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Mit RMS zum elektronischen Rechtsverkehr
Seit 2001 hat sich die CG IT-Solutions GmbH schwerpunktmäßig auf die Entwicklung von Software-Lösungen im juristischen Bereich spezialisiert, was aufgrund der juristischen Ausbildung eines Teils der Belegschaft nicht allzu fern
liegt. In weiter Ferne lag dagegen zum damaligen Zeitpunkt die Umsetzung klassischer Aktenführung in elektronische Anwendungen mit dem darauf basierendem Versand sensibler Daten - wie wir es jetzt mit dem elektronischen
Rechtsverkehr erleben.
Das bedeutet nicht etwa, dass die CG IT-Solutions GmbH den elektronischen Rechtsverkehr initiiert hat. Vielmehr
sehen wir mit der nunmehr sukzessiven Einführung des elektronischen Versands im Rahmen juristischer Verfahrensabläufe unsere Bestrebungen zur Einführung der vollständigen elektronischen Akte bestätigt. Dazu gehören
alle notwendigen Funktionen wie beispielsweise das Scannen eingehender papierner Dokumente und die Zuordnung
unterschiedlicher Dokumenttypen.
Wir nennen das Resultat RMS, was für Rechtsschutz- Management- und Informations-System steht und aufgrund seiner Komplexität sowie facettenreichen Anwendungsmöglichkeiten neben dem Kürzel der Großbuchstaben
keinen kürzeren Namen zulässt.
Das RMS ist vorrangig für den professionellen, institutionellen Rechtsschutz konzipiert und lässt sich an dieser Stelle
hinsichtlich seiner Funktionalitäten und Eigenschaften mit den folgenden Stichworten grob skizzieren:
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Akten- und Adressverwaltung
Termin-, Fristen- und WVL-Verwaltung
Automatische Texterstellung mit MS Word
Dokumentenmanagement, inklusive Scan-Funktion
Digitales Diktat
CTI-Anbindung
Flexible Auswertungsmöglichkeiten
Echtzeitfähigkeit auch bei überörtlichem Einsatz
WAN - optimiert, überörtlicher Einsatz über ISDN, DSL, ADSL
Unterstützung diverser SQL-Datenbanken
Maximale Skalierbarkeit

Natürlich wollen wir hier auch nicht unerwähnt lassen, dass das RMS unter anderem seit Mitte 2006 beim größten
institutionellem Rechtsschutzanbieter Deutschlands erfolgreich im Einsatz ist. Das heißt konkret, dass bis zu 800
Anwender in bundesweit 120 Büros im Echtzeitbetrieb ca. 150.000 Akten mit über 2.000.000 Millionen Dokumenten
jährlich be- und erarbeiten. Dieser Kunde hat verständlicherweise ein nachvollziehbares Interesse, dass der elektronische Rechtsverkehr schnellstmöglich ﬂächendeckende Realität wird. Denn angesichts der gerichtsrelevanten Fülle
an Dokumenten ist diesbezüglich auch ein nennenswert ökonomischer Faktor zu berücksichtigen, wie wir kürzlich in
einem Beitrag für die Neue Juristische Wochenschrift ausgeführt haben (NJW 17/2007, Den elektronischen Rechtsverkehr fördern und fordern).
Zu den möglichen Anwendern bzw. Einsatzbereichen des RMS zählen wir Rechtsabteilungen, Rechtsschutzanbieter,
Rechtsämter, sonstige juristische Einrichtungen, Verwaltungen, Verbände, größere Organisationen und Unternehmen sowie Versicherungen, Institutionen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und insbesondere alle Bereiche, in
denen an verschiedenen Standorten auf eine zentrale Anwendung zugegriffen werden soll.
Sollten Sie für eine detailliertere Darstellung zum „Anfassen“ die Möglichkeit verpasst haben, uns an unserem Stand
auf dem 16. EDV-Gerichtstag 2007 zu besuchen, dann nehmen Sie telefonisch oder elektronisch mit uns Kontakt
auf, damit wir Ihnen einen Termin zur Präsentation des RMS anbieten können - in unserem Büro in Hamburg oder
an einem anderen Ort.
Darüber hinaus ist das RMS auch durch entsprechende Modiﬁkationen zur nicht-juristischen Ausprägung in einem
weitaus größeren Umfeld bis hin zum häuslichen Arbeitsplatz einsetzbar.
Und wenn das noch Kundenwünsche offen lassen sollte, dann können wir darüber hinaus „handgemachte“, individuelle Lösungen entwickeln bzw. anbieten, die keine Fragen mehr übriglassen. Noch Fragen?
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