
Für mehr Effizienz und weniger Risiko
in der Mandatsannahme 
Kanzleien sehen sich aktuell gleich mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. 
Die Erwartungshaltung des Mandanten steigt und gleichzeitig sind Kanzleien einem stei-
genden Kostendruck ausgesetzt. Mandanten erwarten mehr Self-Service und ein engeres 
Reporting verbunden mit niedrigeren Kosten vor allem im Commodity Bereich. Damit 
einher gehen gestiegene Anforderungen an die Einhaltung von Compliance und gesetzli-
chen Regulatorien, die insbesondere bei der Annahme eines Mandats zu beachten sind. 

Mit Hilfe von New Matter Intake  können Kanzleien effektiver, kostengünstiger und gleich-
zeitig mandantenorientierter arbeiten ohne ihr Riskmanagement zu vernachlässigen:

www.stp-online.de
Besuchen Sie uns auch unter

Das bringt New Matter Intake
Structured information helps!
Ob intern oder extern - strukturierte Informationen helfen die Effizienz bei der Mandats-
annahme zu erhöhen und Fehler zu minimieren. Mit smarten Formularen unterstützt 
LEXolution.FLOW die Abfrage wichtiger Informationen von ihren Mandanten.

No risk makes fun!
Risiken bei kritischen Geschäftsprozessen werden minimiert. Die Umsetzung des Geldwä-
schegesetzes und Konfliktcheck unter Einbeziehung von Sanktionslisten - mit New Matter 
Intake kein Problem!

Never loose control!
Behalten Sie volle Kontrolle durch den besten und effektivsten Workflow! Einfach und ohne 
Programmierung!
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Functions & Features
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• Inputmanagement 
 unterstützt beim digitalen Posteingang und der Weitergabe in den Mandatsannahmeprozess.

• Task-und Workflow Management
 sorgt dafür, dass Aufgaben klar strukturiert und Prozesse eingehalten werden.

• Konfliktcheck
 sorgt dafür, dass neben rechtlichen auch wirtschaftliche und Sachverhalts-Konflikte geprüft werden.

• GwG - Abfragen
 unterstützen die Prüfung Ihrer neuen Mandanten nach dem Geldwäschegesetz und protokollieren den

Vorgang nachvollziehbar und lückenlos.

• Matter und Case Management
 sorgt für die effektive Verwaltung der Mandate und Fälle.

• Integration in LEXolution.KMS Pro
    sorgt für eine reibungslose Weiterbearbeitung und Abrechnung.

• Integration in LEXolution.DMS Pro
    sorgt für die sichere Ablage und Archivierung der Dokumente.
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