
ReNoStar 16 – sichere, zentrale Drehscheibe für Kanzlei-
Organisation und Information 

Optimale Kommunikation + Datenschutzmodul 

 

ReNoStar hat im Jahresupdate 2018 wesentliche Funktionen in die Kanzleisoftware 

integriert, die es unseren Kunden erlauben, Daten DSGVO-konform zu verarbeiten. Im 

Zuge dieser Neuerungen haben wir vielfältige Verbesserungen in die E-Akte eingefügt, 

um Kundenwünschen gerecht zu werden. Daneben sind unsere Kunden nun 

vorbereitet, um die beA-Schnittstelle sofort zu nutzen, sobald das beA wieder am Netz 

ist. Und schließlich bietet ReNoStar nun die Option, externen Content zu 

Recherchezwecken direkt aus der Software aufzurufen. 

 

Datenschutz und DSGVO 

Das Update versetzt alle ReNoStar-Kunden in der Lage, einige grundsätzliche Forderungen 

der DSGVO direkt aus der Kanzleisoftware umzusetzen. Dazu gehört die rollenbasierte 

Beschränkung von Zugriffsrechten auf Aktenebene ebenso wie die Aktenlöschung 

nach bestimmten Fristen und wenn ein Mandant dies fordert. Daneben lässt sich der 

Bereich Datenschutz durch ein umfassendes, lizenzpflichtiges Datenschutzmodul 

erweitern, das die Führung eines Datenschutz-Managementsystems erlaubt. 

Erfahren Sie mehr über das erweiterte Datenschutzmodul mit einer kurzen Mail an 

  

Wir erinnern an dieser Stelle daran, dass Anwaltskanzleien seit Einführung der DSGVO mit 

ihren Mandanten gesichert elektronisch kommunizieren müssen – also mittels 

verschlüsselter E-Mails. Entsprechende Lösungen bieten wir unseren Kunden gerne 

individuell an.  

 

beA – ReNoStar-Schnittstelle am Start 

Das beA wird voraussichtlich noch im Sommer wieder online erreichbar sein. ReNoStar hat 

die Zwischenzeit genutzt, um die Schnittstelle zu verbessern, die mit dem Update zur 

Verfügung steht und sofort aktiviert werden kann, sobald das beA wieder erreichbar ist. 

 

 

Die E-Akte – noch besser 

Unsere Kunden sind durchweg begeistert von der ReNoStar E-Akte, denn damit können sie 

ihre Kanzleiabläufe deutlich effizienter gestalten. Vielfältige Rückmeldungen der Kunden 

fielen auf fruchtbaren Boden, so dass wir mit dem Update neue und verbesserte Features 

office@lemot.eu.

Schicken Sie auch hierfür eine kurze Mail an office@lemot.eu. 

Eine Anleitung finden Sie unter www.lemot.eu im ReNoStar Support-Center unter Downloads.

https://update.renostar.de/pdf/beA-AllInOne.pdf


bereitstellen, die jeder Kunde automatisch erhält, der die E-Akte bereits lizenziert hat. Dazu 

gehören: 

 Handschriftliche Verfügungen/Notizen auf Dokumenten mittels Tablet-PC 

 Aktenvita (wichtig für spätere Archivierung/Löschung) 

 Rollenspezifische Ansichten (nicht jeder Mitarbeiter sieht alle Informationen) 

 

ReNoStar – die Informationsdrehscheibe Ihrer Kanzlei 

In jeder Kanzlei muss für die Abwicklung von Mandaten oft auch in externen Informationen 

recherchiert werden. ReNoStar integriert nun durch strategische Kooperationen mit 

„Content-Providern“ sukzessive immer mehr Informationsquellen, um unseren Kunden die 

Arbeit zu erleichtern. 

 

Ohne ReNoStar zu verlassen, können Sie nun einfach per Mausklick alle in Frage 

kommenden AnwaltsGebühren online (AGO) recherchieren und in die 

Mandatsabrechnung integrieren. Möglich wird dies durch eine Kooperation mit dem 

Deutschen AnwaltVerlag – Tochter des Deutschen AnwaltVereins. 

 

Ihre Vorteile: 

1. Keine abrechenbare Leistung übersehen – bessere Erträge 

2. Alle relevanten Informationen im Blick – auch bei Sonderfällen  

3. Ständig aktuelle Informationen – keine Updates nötig 

 

 

Zusammenfassung der Highlights: 

 DSGVO Grundfunktionen sind Teil des ReNoStar Jahresupdates 

 E-Mail-Kommunikation – sicher und verschlüsselt 

 beA Schnittstelle – einfach aktivieren  

 E-Akte – neue Funktionen 

 Recherche-Tools direkt aus der ReNoStar Kanzleisoftware ansprechen – aktuell: 

Anwalts-Gebühren online (AGO) 

 

Wenn Sie Fragen zu unseren Updateservice-Dienstleistungen haben, nehmen Sie gerne 

 

 

 

 
  

Wir werden Sie in den nächsten Tagen hierzu noch einmal schriftlich oder telefonisch kontaktieren.

Kontakt mit uns auf.



Die DSGVO – Highlights in ReNoStar 16.00 

 

ReNoStar hat extrem hohen Aufwand betrieben, um die Anforderungen der DSGVO in der 

Software und damit im Kanzleialltag möglichst übersichtlich einzubinden. 

 

Die nachfolgende Aufstellung soll nur einen exemplarischen Überblick über einige 

Highlights geben. Details dazu und zu weiteren DSGVO-konformen Umsetzungen enthalten 

Lieferumfang und Handbuch. 

 

Ab ReNoStar 16.00 können die Daten der Verantwortlichen / Vertreter und gegebenenfalls 

des Datenschutzbeauftragten erfasst werden.  

 

Dies erfolgt im Programm Benutzerverwaltung aus dem Hauptmenü über SERVICE-

PARAMETER: 

 

 

 

 

 

So sieht die neue Folge-Maske aus: 

 



 

 

Wird ein neuer Mandant angelegt, so werden die nach DSGVO notwendigen weiteren 

Informationen sofort mit erfasst: 

 

 

 

 

 

 

 

Hier erfolgen die notwendigen Eintragungen zu Einwilligung, Widerruf, Löschung, 

Einschränkung: 

 



 

 

 

DSGVO Auskunft: Zu jedem Mandanten können nach Anfrage alle gespeicherten Daten 

einfach per Mausklick abgerufen und auch exportiert werden. 

 

 

 

Auch korrigierte persönliche Daten werden mit ihrer Historie jederzeit nachweisbar 

gespeichert. 



 

 

 

Fordert ein Mandant die Löschung seiner Daten, wird er auf die gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten hingewiesen und gleichzeitig die fristgerechte Löschung im System 

hinterlegt: 

 

 

 

Nach Fristablauf kann die Archivierung/Löschung angestoßen werden: 

 

 

 

Sogar das sog. Verfahrensverzeichnis können Nutzer von ReNoStar automatisiert aus der 

Kanzleisoftware heraus erstellen und auf Wunsch im Excel-Format ausgeben. 



 

Zur Erstellung und Pflege des Verfahrensverzeichnisses ist das Programm „SERVICE-

PARAMETER“ vorgesehen: 

 

 

ReNoStar denkt stets weiter, um seinen Kunden die Arbeit zu erleichtern!  

 


