
 

 

Telefonkosten erfassen und zur Akte buchen

Die Eingabe eines bestimmten Codes über die Telefontastatur ordnet das Telefonat in
ra-micro 7 einer Akte zu. Die im laufenden Telefonat anfallenden Kosten lassen sich zu einer
Akte speichern und verrechnen. Voraussetzung ist eine Telefonanlage, die Gesprächsdaten 
erfassen kann, mit dem PC verbunden ist und eine Software, die die Gesprächsdaten nach 
ra-micro 7 exportiert.

 __________________________________________________________________________________ 

 

Telefonkosten aktenbezogen erfassen

Während Sie telefonieren, können Sie über die 

Tastatur des Telefons eine ra-micro 7 Aktennum-

mer eingeben. Das Gespräch wird so einer be-

stimmten Akte zugeordnet. 

Die ra-micro 7 „Telefonkostenerfassung“ ist eine 

Datenimportschnittstelle, die direkt mit Ihrer Telefon-

anlage zusammenarbeitet. Ihre Telefonanlage muss 

folgende Voraussetzungen mitbringen: 

  Sie kann mit einem PC Ihres Netzwerks, z. B. 

über eine serielle Schnittstelle, verbunden wer-

den.

  Projektnummern (Aktennummern) können über 

die Tastatur eingegeben werden.

  Die Software der Telefonanlage exportiert die 

erfassten Gesprächsdaten in den PC.

Die meisten heutigen Telefonanlagen sind mit die-

sen Leistungsmerkmalen ausgestattet. 

Telefonate aktenbezogen abrechnen

Die ra-micro 7 „Telefonkostenerfassung“ verarbei-

tet die von Ihrer Telefonanlage exportierten Ge-

sprächsdaten und ordnet sie der über die Tastatur 

des Telefons eingegebenen Aktennummer zu. Die 

Telefonkosten werden in ra-micro 7 zur Akte ge-

speichert und können bei der Anfertigung von Ge-

bührenrechnungen berücksichtigt werden. 

 

Telefonkosten werden im „Aktenkonto Kostenblatt“ gelistet. 

Ebenso kann eine Zuordnung der erfassten Ge-

sprächszeiten im Rahmen der Zeithonorarabrech-

nung erfolgen. 

 

Telefonkostenberechnung in „Gebühren / Kosten“. 

Die Gesprächsdaten können sowohl einzelnen 

Sachbearbeitern als auch Datenpools zugeordnet 

werden, so dass auch für Bürogemeinschaften eine 

getrennte Auswertung der erfassten Telefonkosten 

möglich ist. 

Für alle Kanzleien, die über eine Telefonanlage mit 

Gesprächsdaten-Exportmöglichkeit verfügen, stellt 

die „Telefonkostenerfassung“ eine einfache Mög-

lichkeit zum Erfassen der Telefonkosten dar. 

Telefon-Assistent

Der „Telefon-Assistent“ ist eine nützliche Ergänzung 

zur Telefonkostenerfassung. Mit der Programmfunk-

tion „Telefonwahl zur Akte“ kann ein Telefonat nicht 

nur aus ra-micro 7 aufgebaut, sondern sofort einer 

Akte zugeordnet werden. Die zusätzliche Eingabe 

der Aktennummer am Telefon entfällt bei dieser 

Lösung, dies spart Zeit. 

Für die Nutzung des „Telefon-Assistenten“ muss die 

Telefonanlage TAPI 2.0 oder höher unterstützen. 

Für die Komfortfunktion „Telefonwahl zur Akte“ 

muss die Telefonanlage die Zuordnung zu einer 

Akte bereits beim Aufbau des Telefonats ermögli-

chen. Dieses spezielle Leistungsmerkmal der Tele-

fonanlage ist z. B. als „Projektkennzahl in Vorwahl“ 

bekannt. 
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