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Ihre Kanzlei im Internet 

Für viele Unternehmen und Organisationen ist es inzwischen 

selbstverständlich, im Internet präsent zu sein, oft auf vielfältige 

Weise, z.B. inklusive eines Engagements in sozialen Netzwer-

ken. Bei all diesen verschiedenen Möglichkeiten bleibt aber ein 

zentraler Dreh- und Angelpunkt, an dem alle Aktivitäten immer 

wieder zusammenlaufen: die eigene Webseite als digitaler Hei-

mathafen.  

Für alle, die im Netz nach Informationen suchen, ist die Web-

seite einer Organisation nach wie vor der zentrale Anlaufpunkt. 

Das gilt auch für juristische Fragen. Viele Betroffene recherchie-

ren für Rechtsfragen zunächst im Internet und erhoffen sich 

erste Hilfestellungen von Ratgeberseiten und Foren. Hilft das 

nicht weiter, ist die Suche nach professioneller Unterstützung 

durch einen Anwalt oder Notar oft der nächste Schritt. Gut, 

wenn Sie dann als Ansprechpartner im Internet präsent sind.  

Nutzen Sie die Chance, von ratsuchenden Mandanten gefun-

den zu werden und ihnen eine digitale Anlaufstelle zu bieten! 

Sie können Interessierte mit umfassenden Informationen über 

ihre Kanzlei und Ihre Leistungen versorgen, neue Mandanten 

gewinnen und Ihren Stammklienten besondere Dienstleistun-

gen und Kontaktwege anbieten. 

Speziell für diesen Zweck haben wir SIGMA::legal entwickelt, 

eine vollständige, CMS-basierte Web-Umgebung, die Juristen, 

Rechtsanwälte, Notare und Kanzleien online ins rechte Licht 

rückt.  

SIGMA::legal im Überblick 

 Vollständige CMS-basierte Web-Umgebung 

 Detaillierte Darstellung des Leistungsangebots  
von Kanzleien 

 Ansprechende und reichhaltige Bebilderung der 
Informationen möglich 

 Aktuelle Nachrichten und besondere Hinweise 

 Neueste Urteile und Gerichtsentscheidungen 

 Bereitstellung von Formularen & Vordrucken 

 Einfaches Bearbeiten und Pflegen von Texten    
und Bildern  

 Keine Bildvor- oder -nachbearbeitung notwendig 

 Beratungsanfrage online per spezialisiertem Web-
fomular 

 Datenübertragung grundsätzlich SSL-verschlüsselt 
und abgesichert möglich 

 Verschiedene Layout-Vorlagen zur Auswahl, nach 
denen die Inhalte auf der Seite platziert werden 

 Mobile Website mit eigenem Inhalt und speziellen 
Funktionen zur Kontaktaufnahme via Smartphone 

 Kurze Einführungszeit, geringer Einarbeitungsauf-
wand 

Sie für Ihre Mandanten: 

 Stellen Sie sich, Ihre Kanzlei und Ihr Team vor 

 Präsentieren Sie Ihr Profil, Ihre Rechtsgebiete & Spezialisie-

rungen 

 Stellen Sie Ihre allgemeinen anwaltlichen Tätigkeiten und 

besonderen Leistungen vor 

 Geben Sie einen Einblick in die Räume Ihrer Kanzlei 

 Informieren Sie über aktuelle Urteile und Entscheidungen 

 Stellen Sie Vollmachten, Formulare und Vordrucke zum 

Download zur Verfügung 

 Ermöglichen Sie Ihren Mandanten die Online-Anfrage eines 

Beratungstermins über ein spezielles Web-Formular, nur 

auszufüllen und abzusenden  

 Kurz: Beginnen Sie bereits im Web Vertrauen aufzubauen!  



Kontakt 

4commerce technologies AG 

Rütersbarg 46 

22529 Hamburg 

 

fon: +49 (40) 56 19 47 - 0 

mail: info@4commerce.de 

http: www.4commerce.de 

SIGMA::legal - Funktionen & Möglichkeiten 

Web-Umgebung für Kanzleien. SIGMA::legal ist eine Web Content 

Management Software speziell für Rechtsanwälte, Notare und 

Rechtsberufe. Mit dem CMS-System können Kanzleien ihre Leistun-

gen detailliert im Internet darstellen und ihren Internetauftritt selb-

ständig verwalten. Besondere technische Kenntnisse sind nicht not-

wendig, denn Texte und Bilder lassen sich leicht einstellen und bear-

beiten. Das System sorgt automatisch für die ansprechende, Internet-

gerechte Aufbereitung und Wiedergabe der Informationen.  

Vorstellung von Kanzlei und Leistungen. SIGMA::legal ist speziell auf 

die Präsentation juristischer Inhalte und Beratungsangebote ausge-

richtet. Dabei ist wichtig, ein Vertrauensverhältnis zwischen RA und 

Mandant aufzubauen. Rechtsanwälte und Mitarbeiter können sich 

mit ihrem Werdegang und ihren Kompetenzen vorstellen. Einen wei-

teren Schwerpunkt legt das System auf die Strukturierung der Inhalte 

und eine übersichtliche Darstellung der Rechtsgebiete sowie der allge-

meinen und speziellen Beratungsleistungen.  

Texte einstellen. Die Erfassung und Pflege von Texten ist komforta-

bel. Der Benutzer wird durch übersichtliche Eingabeformulare ge-

führt, in die er Text einträgt und Links auf eigene Inhalte oder externe 

Webseiten setzen kann. Außerdem kann er die Beiträge mit Hilfe 

eines eingebauten Themenkataloges thematisch gruppieren. Das hat 

den Vorteil, dass der Bearbeiter immer den Überblick behält und der 

Benutzer eine klar gegliederte Präsentation des gesamten Kanzleian-

gebotes vorfindet.  

Bilder einfügen und bearbeiten. Den Mitarbeitern der Kanzlei macht 

es SIGMA::legal einfach, die Webseite aktuell zu halten. Bildmaterial 

ist komfortabel zu verwenden, denn Bilddateien müssen nicht vorher 

aufwendig bearbeitet werden, damit das System sie einheitlich an-

zeigt. Sie werden so  hochgeladen wie sie vorliegen, der Rest passiert 

automatisch. Dabei bleibt dem Bearbeiter die Freiheit, den Bildaus-

schnitt nachträglich noch flexibel zu verändern. Nach dem Hochladen 

erstellt das System eine Bildvorschau, in der der gewünschte Bildaus-

schnitt mit Hilfe der Maus ausgewählt werden kann.  

Redaktions- & Freigabeprozesse. Werden die Inhalte für die Websei-

te von mehreren Mitarbeitern bearbeitet , durchlaufen sie oft mehr-

stufige Freigabeprozesse, bevor sie online gehen. Das System unter-

stützt diese Form von Teamarbeit durch ein integriertes Redaktions-

system, mit dem sich diese Abläufe steuern lassen. Texte können mit 

unterschiedliche Bearbeitungsstufen und -hinweisen für die Kollegen 

versehen werden. Die Statusänderung kann zeitgesteuert erfolgen, so 

dass Texte z.B. zu einem bestimmten Termin online gestellt werden 

können. 

Kommend aus dem Wissensmanagement haben wir uns unse-
re Erfahrungen in der Organisation von Wissen und Informatio-
nen in Unternehmen zunutze gemacht und auf das Web über-
tragen.   

Die 4commerce technologies AG ist spezialisiert auf Online 
Systeme und Services unter Einsatz verschiedener eigener und 
OpenSource-Technologien für Web Content Management, 
Dokumentenaustausch, Kollaboration, E-Commerce und Social 
Commerce. 

4commerce technologies – Online Business 

SIGMA::legal 

Mobile Darstellung. SIGMA::legal ist für die Darstellung auf mobi-

len Geräten wie Smartphones und Tablet PCs optimiert. Speziell für 

mobile Geräte können eigene Inhalte geschaffen und gepflegt wer-

den, die der besonderen Nutzungssituation und kleinen Bildschirm-

größe Rechnung tragen. Inhalte können gezielt aufbereitet werden 

und  z.B. angeteasert werden und für ausführliche Informationen 

auf die eigentliche Webseite  verweisen. Speziell für Smartphones 

sind außerdem besondere Funktionen integriert wie das direkte 

Anwählen einer Telefonnummer oder die Routenplanung.  

Übersetzungen & Mehrsprachigkeit. Das CMS ermöglicht das Er-

stellen und Verwalten von Inhalten einer Site in verschiedenen Spra-

chen .  Es begleitet Übersetzungsprozesse,  indem der Ausgangstext 

und seine fremdsprachigen Entsprechungen als zusammengehörige 

Dokumente verwaltet und als Übersetzungen voneinander kennt-

lich gemacht werden.   

Mit Netz & doppeltem Boden. Signalisieren Sie Vertrauenswürdig-

keit, indem Sie auf SSL-Verschlüsselung Ihrer Webseite setzen. Da-

mit wissen Ihre Mandanten: der Besuch Ihrer Webseite ist sicher 

und alle Daten, z.B. aus Kontaktformularen, sind jederzeit vor uner-

wünschtem Mitlesen durch Dritte geschützt.  Ergänzt wird unser  

Sicherheitskonzept durch ein hochspezialisiertes Web-Hosting in 

einer geschützten Serverumgebung und regelmäßige Software- und 

Sicherheitsupdates. 


