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Die virtuelle Kanzlei von RA-MICRO SÜD – ein Clouddienst für alle Fälle !. 

Rechenleistung mieten statt kaufen! Dank wachsendem technologischem Fortschritt in Verbindung 

mit steigender Akzeptanz durch die Anwender, stellen Clouddienste inzwischen auch für Kanzleien 

eine gute Alternative zur lokalen EDV dar. Die Nutzung externer EDV Ressourcen im Rechenzentrum 

ermöglicht es, Server- und Arbeitsplatz-Ressourcen stets den Anforderungen entsprechend zu 

dimensionieren und diese ohne Investitions- und Ausfallrisiko der Kanzleiumgebung flexibel 

anzupassen.  

Mit der RA MICRO SÜD virtuellen Kanzlei bieten wir Ihnen eine ganzheitliche Lösung zur Auslagerung 

der wichtigsten Aufgaben in die Cloud an, die eine Vielzahl von Vorteilen bietet: 

▪ Rechneranzahl und -leistung nach Bedarf anpassen 

▪  Höchstmögliche Ausfallsicherheit 

▪  Größtmögliche Kontrolle Ihrer Daten 

▪  Datensicherheit vom höchsten Industriestandard 

▪  Minimaler Administrationsaufwand 

▪ Unabhängigkeit und Flexibilität 

Durch die Verlagerung Ihrer Kanzlei-EDV in die Cloud erhalten sie Leistungen, die bei lokaler 

Realisierung hohe Investitionskosten verursachen würden. Gleichzeitig erhalten sie die Möglichkeit, 

EDV-Dienste flexibel zu mieten und auch nur dann zu bezahlen, wenn sie auch tatsächlich benötigt 

werden. Erforderlichenfalls können Ressourcen auch wieder reduziert werden und somit kann 

jederzeit dynamisch auf die Entwicklungen innerhalb der Kanzlei reagiert werden. Gewinnen Sie als 

weiteren Vorteil die Option, über das Internet zu jederzeit und von überall auf die Kanzleidienste in 

der Cloud zuzugreifen. Schriftsätze, Akten, Notizen, Termine – kurzum Ihre komplette Kanzlei - 

begleiten Sie überall hin und Ihre Daten sind jederzeit kurzfristig verfügbar. 

RA-MICRO SÜD – der Partner für alle Fälle !. 

Als langjähriger Partner vieler Einzelanwälte und Sozietäten haben wir das 

umfassende Wissen und die Erfahrung bei der Implementierung und 

Betreuung der speziellen IT Umgebungen für Kanzleien. Sowohl im Bereich 

von Hardware und Netzwerken als auch bei der Einführung und Pflege der RA 

MICRO Kanzleisoftware können Sie auf unsere Expertise vertrauen.  

Im Rahmen der Clouddienste haben vielfältige Möglichkeiten, verschiedene 

Konzepte umzusetzen: Von der reinen Datensicherung zur geschützten 

Speicherung der Daten außerhalb der Kanzlei über einen hybriden Ansatz 

durch Mischung von lokalen Diensten mit Cloudservices bis hin zur nahezu 

kompletten Auslagerung der Kanzlei EDV ins Rechenzentrum. 

Dank der Clouddienste können wir für jede Kanzlei eine maßgeschneiderte Lösung ausarbeiten. 

Auch für Ihre Kanzlei! 

  

RA-MICRO SÜD virtuelle Kanzlei 
Ganzheitliche Kanzlei EDV in der Cloud 



 

 

Cloud ist Vertrauenssache 

Für die meisten Nutzer spielen Sicherheitsaspekte die wichtigste Rolle bei der Entscheidung 

bezüglich der Nutzung von Clouddiensten. Sei es, dass sie sich aus Datenschutzgründen generell 

gegen die Verlagerung von IT Leistungen in die Cloud entscheiden oder bei der Wahl des Anbieters 

in Bezug auf ihre Daten hohe bis sehr hohe Sicherheitsansprüche stellen. Aus diesem Grunde spielt 

auch für einen Großteil der Anwender das Vertrauen in den Anbieter das wichtigste Kriterium für die 

Wahl des Cloud-Providers. Daher setzen wir nicht nur auf ein ausschließlich in Deutschland 

agierendes Rechenzentrum, sondern legen bewusst Wert auf einen regionalen Anbieter in Ulm. Ihre 

Daten verlassen unser Rechenzentrum nicht – dafür garantieren wir! 

Speziell in Anwendungsgebieten, in denen ein höchstsensibler Umgang mit Daten erforderlich ist, 

muss bei deren Auslagerung sehr gut überlegt werden, in wessen Hände man diese gibt. Vertrauliche 

Daten aus dem Mandanten-Anwalt Verhältnis unterliegen nicht nur der Schweigepflicht, sie müssen 

auch außerhalb des Einflussbereiches von Juristen gegen jeglichen Zugriff geschützt sein.  

 

Sicherheit in der Cloud  

Entscheidet sich ein Unternehmen für den Gang in die Cloud, sieht es sich einer Vielzahl möglicher 

Bedrohungen bei der Nutzung ausgesetzt, die sich aufgrund der Verteilung von Verantwortungen 

auf verschiedene Ebenen ergibt. Nutzer und Betreiber sorgen gemeinsam mit organisatorischen, 

operativen, technischen und infrastrukturellen Maßnahmen für ein Maximum an Sicherheit bei der 

Cloudnutzung: 
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▪ Rechenzentren ausschließlich in Deutschland und 

entsprechend der neusten Standards 

▪ Hauptrechenzentrum vor Ort in Ulm 

▪  Zertifizierung ISMS nach DIN IS0 2700 in 2018 

▪ Business-Continuty und Disaster-Recovery  

▪ Optionale Wahl einer gesicherten Anbindung über Firewall, 

als VM, shared oder dedicated Firewall 

▪ Vorfallreaktion, Benachrichtigung und Behebung 

▪ Einhaltung von Vorschriften  

▪ Datenschutz und Compliance entsprechend der aktuellen 

Gesetze und Richtlinien nach DSGVO 

Mit Sicherheit in die RA-MICRO SÜD Cloud 
Risiken in der Cloud vermeiden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Angebot der 

RA Micro Süd GmbH 

Max-Lang-Straße 56 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

Deutschland 

 

+49 (0)711/45 99 89 - 0 

info@ram-sued.de 


