
Wie bereits angekündigt, arbeitet 
das ACP & Medix Team mit Hoch-
druck an einer neuen jurXpert 
Version. Erstmalig wird darin auch 

unsere Abfrage-Software Medix 4 eingebunden 
sein. Neben einem deutlich moderneren Design, 
sowohl bei der Oberfläche als auch bei der Technik 
stand bei der Entwicklung die starke Vereinfachung 
der Bedienung im Fokus.

Zwei Produktversionen
Künftig gibt es zwei Produktversionen – jurXpert GO 
als kostenloses Upgrade für bestehende Medix Pro 
Kunden ist weiterhin ein schlankes Produkt mit be-
sonders intuitiver Bedienung und sehr geringen 
Kosten (abhängig von der Nutzungsintensität) bei 
weiter gesteigerter Leistung. Die bekannte und 
mächtige Branchenlösung jurXpert wird nun noch-
mals aufgewertet und steht unter jurXpert PRO dem 
anspruchsvollen Kunden bei komplexeren Heraus-
forderungen zur Seite – profitiert aber ebenfalls von 
den Vereinfachungen der GO Variante.

Einer der ersten jurXpert GO Anwender Mag. Mi-
chael Leissner meint „Das neue Design ist sehr an-
sprechend und leicht an unsere Bedürfnisse an-
passbar – die größeren Schriftarten sind gerade bei 
unseren großen hochauflösenden Monitoren sehr 
angenehm – jurXpert GO ist wieder sehr ähnlich 
dem bisherigen Medix Pro aufgebaut und daher ge-
wohnt leicht bedienbar.“

Forderungsbetreibung neu
Im Bereich der Forderungsbetreibung gibt es zahl-
reiche neue Vereinfachungen bzw. Automatismen 
im Bereich Kostenbestimmung und Exekution –  
darüber hinaus neue Möglichkeiten im Bereich  
immaterielle Forderungen – Mietzins- und Räu-
mungsklagen sowie Serienforderungen – das Schuld- 
nerkonto ist nun bereits im Basisumfang inkludiert.

Über Medix 4 und über das optionale Schnittstel-
lenmodul können nun sowohl Firmenbuch- als 
auch Grundbuch-Auszüge direkt übernommen 
und die Daten daraus automatisch angelegt werden 
und Urkunden ins Archivium gestellt werden. 
Mag. Leissner „Damit reduzieren sich die Aufwen-
dungen im Bereich der Grundbuchsanträge und 
Urkunden massiv und unnötige Fehler werden ver-
mieden. Der Echtbetrieb von jurXpert GO ab An-
fang 2016 wird für meine Kanzlei sicherlich ein  
großer Gewinn. Insbesondere erwarte ich mir eine 
höhere Bedienerfreundlichkeit und gleichzeitig 
deutlich mehr Effizienz in der Aktenbearbeitung.“
Die Bereiche Dokumenterstellung und DMS, Fris-
tenverwaltung und Kalender bzw. die bei mehr als 
10.000 Anwendern bewährte Leistungserfassung 

runden auf Wunsch jurXpert GO ab und eröffnen 
dem Kunden die Möglichkeit flexibel in Richtung 
jurXpert PRO zu wachsen.
Zusätzlich kann man nun mit unseren leistungs- 
fähigen APPs für iOS, Android und Blackberry auf 
jurXpert auch besonders leicht mobil zugreifen.
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jurXpert PRO & GO
Für GROSS & KLEIN die jeweils perfekte Lösung!

  Kontakt:  
Michael Ladinig,  
ACP Business Solutions 
E-mail: Michael.Ladinig@acp.at 
 www.jurXpert.at

 

Die Übersicht bei 
jurXpert wie bei 
Medix Pro zeigt 
alle Aktivitäten  
der Kanzlei auf 
einen Blick!
 

Der neue Akt: 
umfassender  
und übersichtlicher 
denn je!

RA Mag. Michael Leissner, Partner der  
Kanzlei Leissner Kovaricek Rechtanwälte OG
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