
 
 
 

Das Bessere ist des Guten Feind 
 

Vom Saulus zum Paulus: Noch in der 

letzten Auflage "Rationalisieren & Spa-

ren" habe ich mich skeptisch zu den 

Neuerungen in Windows 8 geäußert. 

 

Wahrscheinlich muss man aber erst 

eigene Erfahrungen sammeln, um jetzt 

sagen zu können, dass Windows 8 das 

bisher beste Windows ist, das es je 

gab. 

 

Windows 8 ist – nach ausführlicher Be-

trachtung – ein großer Fortschritt. Es 

startet deutlich schneller und ist absolut 

stabil. Somit kann es bedenkenlos in 

Ihrer Kanzlei eingesetzt werden. Damit 

Windows 8 effizient von Ihnen genutzt 

werden kann, sollte es nur auf neuer 

Hardware installiert werden. Ein Up-

grade von Windows 7 auf Windows 8 

lohnt sich weder aus wirtschaftlichen, 

noch aus technischen  Gründen. 

 

Die Bedienung am herkömmlichen 

Kanzlei-Arbeitsplatz unterscheidet sich 

nur marginal von bisher bekannten 

Windows-Oberflächen. Die Änderungen 

lassen sich schnell erlernen und gehen 

genauso schnell in Gewohnheit über. 

 

Was positiv hinzukommt, ist die Bedie-

nung von Windows 8 auf berührungs-

empfindlichen (touch) Eingabegräten. 

Die Anwendung der "Wisch-Gesten" ist  

einfacher als gedacht, da sie sich  

intuitiver einprägen. Hier erschließt 

Windows 8 eine komplett neue Geräte-

generation für die Anwender und er-

möglicht mit Tablet-PC und touch-

gesteuerten Notebooks ein deutliches 

„Mehr“ an mobiler Kanzleiarbeit. 

 

Waren und sind iPhone / iPad noch 

vergleichsweise schwierig in ein 

Windows-Netzwerk einzubinden, fällt 

dies jetzt durch Geräte mit Windows 8 

weg. Windows 8 mit seinen Applikatio-

nen lässt sich nahtlos in Ihr bestehen-

des Windows-Netzwerk integrieren. 

Etwaige "hakelige" Schnittstellen müs-

sen nicht mehr konfiguriert werden: 

Alles ist aus einem Guss. 

 

Bleibt nach alledem doch noch Zögern 

vor der neuen Oberfläche, so kann dem 

mit einem kleinen, kostenlosen Tool 

abgeholfen werden: Dann sieht 

Windows 8 fast aus wie Windows 7.  

 

Startknopf, Programmmenü und Explo-

rer sind wieder da und auch alle ande-

ren Funktionalitäten, wie aus Windows 

7 bekannt, tauchen wieder auf. Somit 

ist eine Umgewöhnung unnötig. 

 

Wenn in Ihrer Kanzlei also noch PCs 

mit Windows XP vorhanden sind, soll-

ten Sie jetzt ernsthaft erwägen, diese 

gegen neue Geräte mit Windows 8 

auszutauschen. Das garantiert Ihnen 

Investitionssicherheit in neueste  

Technologie und einen weiteren Schritt 

in die Zukunft Ihrer Kanzlei. 

 

Hamburg, im Dezember 2012 

RA Hagen Vietz 
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Ich möchte Windows 8 testen und / oder die neuste Spracherkennung kennen-

lernen und komme zu Ihrem „Open House“  

 

 am Donnerstag, dem 31.01.2013 um __________ Uhr. 

 

 am Freitag, dem 01.02.2013 um __________ Uhr.

 

 

 

Ich interessiere mich für EDV-Lösungen aus einer Hand! 

 

 Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

 

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

 

 

 

Ich interessiere mich für Dokumentenmanagement (DMS) in 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 das modernste DMS 

in 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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