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Zeit ist Geld – das gilt auch dann, wenn die erbrachte 
Leistung nicht nach Stundensätzen, sondern nach RVG 
abgerechnet wird. Um einen Überblick über die erbrach-
ten Leistungen zu behalten, ist eine zeitnahe Erfassung 
notwendig; hierbei unterstützen die digitalen und mobi-
len Lösungen des DATEV-Software-Partners AdvoTools. 

Die Digitalisierung ist im juristischen Bereich nicht aufzuhal-
ten und verändert Arbeitsprozesse. Verändert haben sich 
aber auch die Anforderungen der Mandanten. Der Begriff 
des Legal Spend Management hat sich inzwischen etab-
liert. Rechtsdienstleistungen werden „eingekauft“ und 
mehr Mandate auf weniger Kanzleien verteilt – das senkt 

Zeit- und Aufwandserfassung 

PerfectTime:  
Wenn jede Minute zählt

Vorteile für Ihre Kanzlei
  Transparent: nachvollziehbare Leistungser-
fassung und Abrechnung

  Auskunftsfähig: jederzeitige Informations-
möglichkeit über den aktuellen Stand

  Kostenorientiert: nur die tatsächlichen,  
nachweisbaren Kosten werden abgerechnet

Kosten und fördert den Wettbewerb. Kriterien wie Trans-
parenz und Auskunftsfähigkeit werden für die Beauftra-
gung einer Kanzlei immer entscheidender. Die konsequente 
Überwachung und Einhaltung von Budgets sind wesentli-
che Faktoren für eine erfolgreiche und langfristige Zusam-
menarbeit.

Was bedeutet das für die Anwaltskanzlei 

Eine lückenhafte, unvollständige oder zeitversetzte Erfassung 
von Leistungen verhindert das umfassende Controlling durch 
den Mandanten. An dieser Stelle setzen die AdvoTools mit 
dem Bundle PerfectTime an.

„Der Einsatz der AdvoTools  
sichert der Kanzlei auch in Zukunft 
die Wettbewerbsfähigkeit.“ 
Arndt Brillinger, Kanzlei Brillinger  
RechtsAnwälte
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Zeit- und Aufwandserfassung DATEV-SOFTWARE-PARTNER

PerfectTime ist eine Softwarelösung mit technisch  
geprüfter DATEV-Schnittstelle und ideal für alle  
Kanzleien, die nach Aufwand abrechnen. 

Software
PerfectTime
PerfectTime mobile
PerfectCheck

Mehr zu den Preisen erhalten Sie direkt beim  
DATEV-Software-Partner AdvoTools –  
Ihr Ansprechpartner: Andreas Boecker

Unterstützungsangebote
Individuelle Kurzberatung online
Dauer abhängig vom gewünschten Inhalt / Umfang, 
ca. 1 Stunde
Kontaktieren Sie uns bei Interesse gerne unter Telefon 
0171 77 997 49 oder per E-Mail an:  
andreas.boecker@advotools.de

Touch-Oberfläche von PerfectTime mobile

PerfectTime: In PerfectTime als Basis werden alle wesent-
lichen Kriterien aus der Mandatsvereinbarung hinterlegt. 
Hierzu gehören die Abrechnungssprache, die Taktung, die 
Anlage von Activity Codes und das Budget. Ein individuelles 
Textbausteinsystem vereinfacht und vereinheitlicht die Be-
schreibung der Leistungen.

Die verschiedenen Erfassungsoptionen über die Favoritenlis-
te, den Kalender oder die Outlook-Schnittstelle ermöglichen 
eine schnelle Erfassung und visualisieren die erbrachte Ta-
gesleistung. Hier liegt bereits einer der wesentlichen Erfolgs-
faktoren von PerfectTime, die Reduktion der „vergessenen“ 
Zeiten. 

Ein kurzes Telefonat, eine schnell beantwortete E-Mail – das 
sind die Positionen, die oft nicht erfasst werden; aber auch 
das berühmte „Kleinvieh“ produziert „Mist“, wie das nach-
folgende Beispiel zeigt:

Eine Kanzlei ist mit 8 Berufsträgern überwiegend beratend 
tätig. Jede beratende Person vergisst im Laufe eines Tages 
ein Telefonat und zwei E-Mails – in Summe 12 Minuten Fehl-
zeiten in der Leistungserfassung. Am Ende der Woche fehlen 
jeder Person 60 Minuten. Bei der Annahme von 46 Arbeits-
wochen im Jahr und einem mittleren Stundensatz von 
275,00 EUR ergibt sich daraus die folgende Rechnung:  
1 Stunde pro Woche x 46 Arbeitswochen x 8 Personen x 
275 EUR ergibt einen Verlust von 101.200 EUR pro Jahr. 
Stimmt diese Zahl? Nein, denn der Wert der Leistung ist 
nicht gleichbedeutend mit dem Umsatz. Aber selbst dann, 
wenn nur 50 % der Leistungen abgerechnet werden kön-
nen, bleibt ein Betrag von 50.600 EUR.

PerfectTime mobile: PerfectTime mobile dient der mobilen 
Aufwandserfassung und kann sowohl on- als auch offline 

Tipp: 
Mehr zu den Leistungen von PerfectTime finden  
Sie am DATEV-Marktplatz über: www.datev.de/ 
anwalt-marktplatz 

auf allen mobilen Endgeräten genutzt werden. Das völlig 
neue Bedienkonzept über die Touch-Oberfläche sorgt für ei-
ne einfache, verständliche Erfassung. Die wesentlichen ak-
tenspezifischen Kriterien werden auch in PerfectTime mobile 
bei der Eingabe überprüft.

PerfectCheck: PerfectCheck als dritte Anwendung in dem 
Bundle ermöglicht die Aus- und Bewertung der erfassten 
Leistungen. Neben der komfortablen Bearbeitung der Zeiten 
und Auslagen steht hier das Reporting im Vordergrund. So 
können neben individuellen Auswertungen auch formatierte 
Rechnungsanlagen ausgedruckt werden. In PerfectCheck ist 
die Funktion für verschiedene E-Billing- und Legal Spend- 
Portale integriert, um Auswertungen nach LEDES zu gene-
rieren. So können für Mandanten, die zum Beispiel Busy 
Lamp im Einsatz haben, regelmäßig Dateien erzeugt wer-
den, die den „Work in Progress“ beinhalten oder die mit der 
Rechnung fakturierten Aufwände. Die Funktion des LEDES- 
Exports steht auch für verschiedene US-Anbieter wie  
CounselLink zur Verfügung.

https://www.datev.de/web/de/top-themen/rechtsanwaelte/weitere-themen/datev-marktplatz-fuer-loesungen-fuer-rechtsanwaelte/?stat_Mparam=int_url_datev_anwalt-marktplatz
https://www.datev.de/web/de/top-themen/rechtsanwaelte/weitere-themen/datev-marktplatz-fuer-loesungen-fuer-rechtsanwaelte/?stat_Mparam=int_url_datev_anwalt-marktplatz

