
 

RA-MICRO als marktführende Kanzleisoftware:  
Sichere Videokonferenzen in der juristischen Praxis 
 
Der vertrauliche Austausch steht im Zentrum der juristischen Praxis. Ob in der hybriden 

Gerichtsverhandlung oder in der digitalen Mandantenkommunikation: Nur in einem 

sicheren virtuellen Raum können die Akteure digital kommunizieren.  

Als datenschutzkonformes und browserbasiertes Tool der Videotelefonie bringt vOffice 

Mandanten, Anwälte und Gerichte sicher mit einer Ende zu Ende Verschlüsselung zu-

sammen. https://www.voffice.pro/ 

 

vOffice basiert auf der Technologie der Web Echtzeit Kommunikation und einer Peer-to-

Peer-Verbindung. 

 

Unsere innovativen Produkte machen in Zeiten des Elektronischen Rechtsverkehrs und 

von Legal Tech ortsunabhängiges Arbeiten einfach, effektiv und sicher: 

vOffice ist die Software für Videokonferenzen mit Mandanten und Kol-

legen. Teilnehmer können in wenigen Klicks dazugeholt werden und die Ge-

spräche wieder verlassen. Die Videokommunikation und der Datentransfer mit 

Mandanten funktioniert einfach und direkt ohne Softwareinstallation. Mit vOffice 

Pay ist eine komfortable Bezahlfunktion inkludiert. Für die Online-Mandanten-

akquise bietet RA-MICRO das Add-on Anwalt per Klick. 

RA-MICRO 365 ist Ihre Kanzleisoftware in der Cloud – Eine Lösung für das 

gesamte Kanzleimanagement – zeitgemäß und zukunftsversiert zugleich, müssen 

Sie sich nicht mehr um die Technik für Ihre Kanzlei-IT kümmern.  

RA-MICRO 365 bietet vorkonfigurierte, virtuelle Serverarbeitsplätze in einem deut-

schen Vertragsrechenzentrum. Das schnellste und produktivste RA-MICRO aller 

Zeiten.  

RA-MICRO 1 bietet für Berufseinsteiger, Einzelanwälte und kleine Kanzleien einen 

kostenlosen Einstieg in die digitale Kanzleiorganisation. Für einen Einzel-

arbeitsplatz mit bis zu 100 Akten pro Jahrgang entstehen Ihnen keinerlei Kosten. 

DictaNet Office ist die Lösung für Berufsträger mit hohem Diktataufkommen. 

Das DictaNet Diktiersystem setzt sich aus der Recorder-Software für den Diktan-

ten und der Player-Software für die Assistenz zusammen. Mit der DictaNet App 

diktieren Sie bequem von unterwegs und senden Diktate und Sprachnachrichten 

ins Büro. 

RA-MICRO entwickelte vOffice vor dem Hintergrund der Coronapandemie und den 

dadurch gestiegenen Anforderungen juristischer Anwender. Als marktführender Soft-

warehersteller gestalten wir mit über 70.000 juristischen Anwendern die Kanzlei der Zu-

kunft. https://www.ra-micro.de/ 

Finden Sie in einem gemeinsamen Gespräch mit der RA-MICRO Produktberatung heraus, 

welches Produkt für Ihre Anforderungen passt. Rufen Sie uns an unter 030 43598 802. 

Testen Sie den vOffice Demozugang, um mit unseren Experten ganz unverbindlich ins 

Gespräch zu kommen. 

Bleiben Sie stets aktuell informiert und abonnieren Sie den RA-MICRO Newsletter. 
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