
 
 
 

Sparen lohnt sich nicht (immer) 
 

Derzeit wird man - ob man möchte oder 

nicht - überall auf Plakaten, in Funk und 

Fernsehen mit der Botschaft bombar-

diert, man möge seine Elektronikartikel 

doch bitte in einem neuen, roten On-

lineshop ordern. Da liegt es nahe, dort 

„mal eben“ einen Computer für die 

Kanzlei zu bestellen. 

 

Ergebnisorientiert betrachtet scheint 

diese Idee charmant: Man klickt sich 

einen billigen PC zusammen und das 

Paket kommt ins Haus. Dies Verfahren  

steht exemplarisch für alle PC-Online-

Bestellungen. 

 

Mit Zahlung und Lieferung ist es aber 

leider nicht getan: 

Auspacken, Aufstellen und Installieren 

halten diverse Tücken bereit: Man stellt 

fest, das Betriebssystem ist für  

„Home-User“ und das Office nur eine 

Startversion. Damit es auch im Netz-

werk funktioniert, muss man teure  

Updates kaufen - und zwar online und 

ohne Preisverhandlung. Bis das alles 

endlich läuft, ist leicht ein halber Tag 

herum - wenn nicht sogar mehr. 

 

Rechnet man jetzt den Zeitaufwand 

gegen die - vorgebliche - Ersparnis 

beim Online-Kauf, stellt man fest: Im 

Ergebnis wurde nichts gespart, sondern 

mehr als nötig ausgegeben. 

 

Alternativ betrachtet mag die Bestellung   

bei einem EDV-Systemhaus auf den 

ersten Blick teurer erscheinen, die Vor-

teile liegen jedoch klar auf der Hand: 

1. Der PC ist auf den tatsächlichen Be-

darf der Kanzlei zugeschnitten und wird 

nicht durch überflüssige Software von 

Anfang an „vermüllt“. 

2. Das Gerät wird in die Kanzlei gelie-

fert und dort fachgerecht in das Netz-

werk integriert. Teure Anwaltszeit geht 

nicht verloren. 

3. Weniger Kosten entstehen auch im 

Servicefall. Ein gutes EDV-Systemhaus 

sorgt für eine reibungslose Instandset-

zung bei geringstem Arbeitszeitausfall. 

4. Beim Onlinekauf laufen Sie im  

Garantiefall Gefahr, die Daten Ihrer 

Kanzlei zur Wahrung eigener An-

sprüche in unbekannte Hände liefern zu 

müssen.   

 

Getreu dem Motto "Schuster, bleib bei 

deinem Leisten" können Sie sich auf 

Ihre juristische Arbeit konzentrieren und 

das EDV-Systemhaus kümmert sich um 

die Technik in Ihrer Kanzlei. 

 

Sie werden feststellen, diese Arbeitstei-

lung spart Ihnen sehr schnell deutlich 

mehr Geld und Zeit, als Sie (online) 

erwartet haben. 

 

Hamburg, im März 2012 

RA Hagen Vietz 
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Ich interessiere mich für EDV-Technik aus ihrem Hause! 

 

 Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

 

 Bitte erstellen Sie mir ein Angebot für ______ Arbeitsplatz-Computer.

 

 

 

 

Ich interessiere mich für die Kanzleisoftware ra-micro! 

 

 Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

 

 Bitte vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Präsentationstermin 

mit mir.  

 

 Kommen Sie in meine Kanzlei und zeigen Sie mir modernste  

Kanzleiorganisation mit ra-micro. 

 

 Ich möchte mir ra-micro in Ihren Geschäftsräumen ansehen. 

 

 Bitte erstellen Sie mir ein Angebot für ______ Arbeitsplätze.



 Ich interessiere mich für die besonders günstigen Umsteigerkonditionen von 

 

____________________________ auf ra-micro. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

_____________________________     ___________________________ 

                    (Kanzleistempel)                                        (Ansprechpartner) 
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