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Berufspraxis: Kanzleimanagement

Im Blickpunkt: Einsatz des iPad in der Anwalts-
und Steuerberaterkanzlei
Das iPad ist seit Ende Mai 2010 in Deutschland auf dem Markt. Der Beitrag gibt einen �berblick �ber Einsatzm�glichkeiten des iPad im Berufs-
alltag eines Rechtsanwalts oder Steuerberaters.

Allgemeines zum iPad
Alle iPads verf�gen �ber integriertes Wireless
LAN. F�r Situationen, in denen kein st�ndiger
WLAN-Zugang vorhanden ist, beispielsweise auf
Reisen oder bei Gericht, empfiehlt sich die An-
schaffung eines sog. WiFi + 3G-Modells, das ne-
ben dem WLAN-Zugang den Internet-Zugriff
auch �ber 3G-Mobilfunknetzwerke (z. B. UMTS)
erm�glicht.
Die Modelle mit 16 GB sollten f�r den B�roalltag
ausreichen. Wer jedoch auf dem iPad auch Mu-
sik h�ren oder Filme anschauen m�chte, sollte
die 64 GB-Modelle in Erw�gung ziehen.
Die Gr�ße des Touchscreen entspricht ungef�hr
einem DIN-A5-Blatt. Mit der Aufl�sung von 1024
x 768 Pixeln sind Internet-Seiten und PDF-Doku-
mente im DIN-A4-Format (beispielsweise einge-
scannte Seiten aus Akten) auch ohne Vergr�ße-
rung sehr gut lesbar.
Der integrierte Akku hat eine Laufzeit von 8–10
Stunden bei permanenter Nutzung des iPad. Im
Stand-By h�lt der Akku einige Tage.
Das iPad ist mit einem umfangreichen Soft-
warepaket ausgestattet, das die sofortige Nut-
zung des iPad nach dem Auspacken erlaubt. Die
Ausstattung umfasst: Webbrowser (Safari), Ver-
waltung von Mails, Kontakten und Kalender, Er-
stellung von Notizen, Anzeigen von Fotos und
Videos, Youtube und Google Maps mit Routen-
planer.
Das iPad verf�gt zwar �ber integrierte Lautspre-
cher und ein Mikrofon. Eine Anwendung, die das
Telefonieren mit dem iPad erm�glichen w�rde,
geh�rt aber nicht zur Grundausstattung.
Um den Funktionsumfang des iPad zu erweitern,
k�nnen �ber den Apple AppStore die bereits
vom iPhone bekannten, zumeist kostenpflichti-
gen „Apps“ heruntergeladen und installiert
werden. Eine andere M�glichkeit, Programme
von Drittanbietern auf das iPad zu �bertragen,
gibt es nicht.
Wer sich im AppStore umsieht, wird feststellen,
dass dort auch iPhone Apps f�r das iPad ange-
boten werden. Diese funktionieren zwar grund-
s�tzlich auch auf dem iPad, sind aber nur eine
Notl�sung. Sie werden n�mlich entweder nur im
kleineren iPhone-Layout mit schwarzem Rand
angezeigt oder in zweifacher Vergr�ßerung,
dann aber entsprechend unscharf.

Schreiben und Drucken von Texten
Zum Schreiben von Texten erscheint entweder
automatisch oder durch Tippen auf den Bild-
schirm eine Onscreen-Tastatur. Die Tasten sind

fast so groß wie bei einem Notebook. Das Eintip-
pen von Text ist hierdurch sehr komfortabel und
Tippfehler sind selten. Bei der Eingabe schl�gt
das iPad W�rter vor und korrigiert automatisch
die Rechtschreibung. Gerade bei Texten mit vie-
len Fachbegriffen funktioniert die Auto-Korrek-
tur nicht immer wie gew�nscht und schl�gt fal-
sche Begriffe vor. Sie kann aber bei Bedarf abge-
schaltet werden.
Seit dem Update auf die Betriebssystem Version
iOS 4.2 Ende November 2010 gibt es eine Druck-
option �ber Apples neue Technologie Air Print.
Allerdings ist zum Drucken ein Drucker notwen-
dig, der die Air-Print-Technologie unterst�tzt.

Sicherheit und Vertraulichkeit der abgespei-
cherten Informationen
Soll das iPad im beruflichen Umfeld genutzt
werden, muss die Sicherheit und Vertraulichkeit
der abgespeicherten Informationen gew�hrleis-
tet sein; insbesondere f�r den Fall, dass das iPad
verloren gehen sollte.
Grunds�tzlich sind die auf dem iPad gespeicher-
ten Daten mit einer 256-bit-Verschl�sselung
hardwareseitig vor einem Auslesen der Daten
gesch�tzt. Dies hilft aber nicht, wenn ein unbe-
fugter Nutzer Zugriff auf ein iPad hat, das nicht
mit einem Passwort gesch�tzt ist. Alle Dateien,
Zugangsdaten und andere sensible Informatio-
nen w�ren dann offen zug�nglich.
Das iPad ist zun�chst so konfiguriert, dass kein
Passwort eingegeben werden muss, um es zu
benutzen. Ein Passwort-Schutz l�sst sich aber
leicht einrichten und wird dann bei jedem Start
verlangt. Entweder kann ein einfacher Code mit
4 Zahlen vergeben werden, oder f�r h�here Si-
cherheit auch ein Passwortschutz mit einem be-
liebigen Kennwort.
Zu beachten ist, dass es in vielen Kanzleien,
Steuerberatungs- und WP-Gesellschaften beson-
dere IT-Richtlinien zur Sicherstellung von Daten-
schutz und Datensicherheit gibt. In diesen F�llen
sollte ein iPad erst dann eingesetzt werden,
wenn mit der IT gekl�rt wurde, ob die im iPad
integrierten Sicherheitsvorkehrungen ausreichen
oder ob weitere Maßnahmen zur Gew�hrleis-
tung von Datenschutz und Datensicherheit er-
forderlich sind. Welche Folgen es haben kann,
wenn ein nicht ausreichend gesch�tztes iPad
mit mandantenbezogenen Informationen in
H�nde Dritter ger�t, kann man sich nicht erst
seit WikiLeaks leicht vorstellen.
F�r den Fall, dass das iPad verloren gehen sollte,
gibt es neuerdings auch eine kostenlose App

„Mein iPhone suchen“, mit der man das iPad
�ber den eingebauten GPS-Empf�nger orten
und aus der Ferne sperren kann.

Mail-App
Mit der bereits im Lieferumfang des iPad enthal-
tenen Mail-App kann auf alle g�ngigen E-Mail-
Anbieter wie Google Mail, Microsoft Exchange,
AOL sowie auf die meisten IMAP- und POP-E-
Mail-Systeme zugegriffen werden. Ob und unter
welchen Voraussetzungen ein Zugriff auf das
Mail-System der Kanzlei m�glich ist, sollte vor
dem Einsatz des iPad unter Beachtung der be-
reits erw�hnten Sicherheitserw�gungen im Ein-
zelfall gepr�ft werden. Die Integration in gr�ße-
re Unternehmen kann zus�tzliche Security-L�-
sungen erfordern.
Es lassen sich auch mehrere Postf�cher einrich-
ten, auf die dann einzeln oder gemeinsam zuge-
griffen werden kann. Hiermit k�nnen berufliche
und private Mails voneinander getrennt werden.
Die Mail-App bietet – soweit ersichtlich – bis-
lang keine direkte M�glichkeit vertrauliche
E-Mails vor der Versendung zu verschl�sseln.

Kalender- bzw. Kontakte-Apps
Die eingebauten Kalender- bzw. Kontakte-Apps
stellen die notwendigen Grundfunktionalit�ten
zur Verf�gung, um Termine und Kontakte zu ver-
walten. Kalendereintr�ge und Kontakte lassen
sich standardm�ßig nur �ber iTunes per Datenka-
bel mit dem Computer synchronisieren. iTunes
kann dabei auf Google, Microsoft Outlook, AOL
und andere Office-Anwendungen zugreifen.
Eine direkte Online-Synchronisierung ohne den
Umweg �ber den eigenen Computer, wie man
diese beispielsweise vom Blackberry kennt, ist
�ber den Apple-eigenen, kostenpflichtigen
Dienst MobileMe m�glich. Das iPad kann auch
direkt mit Unternehmens-Mailservern wie Micro-
soft Exchange und Lotus Domino via Exchange
ActiveSync verbunden werden. Dar�ber erhalten
die Mitarbeiter dann Push E-Mails, Kalenderer-
eignisse und Kontaktinformationen, ohne diese
selbst abrufen zu m�ssen.
Auch f�r die Kalender- und Kontaktverwaltung
gilt, dass die M�glichkeit des Zugriffs auf den
Kanzlei-Server von den jeweils vorhandenen
Systemen abh�ngt und vor Einsatz des iPads im
Einzelfall gepr�ft werden sollte.

Erstellen und Bearbeiten von Word-, Excel-
und Powerpoint-Dateien
Zum Erstellen und Bearbeiten von Word-, Excel-
und Powerpoint-Dateien ist das iPad ohne voll-
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st�ndige Tastatur und angeschlossene Maus nur
bedingt geeignet.
Es gibt verschiedene Apps, die zwar nicht die ge-
wohnte volle Microsoft Office-Funktionalit�t bie-
ten k�nnen, aber zumindest geeignet sind, um
einen Brief zu korrigieren, Werte in vorhandenen
Excel-Tabellen zu bearbeiten oder letzte �nde-
rungen an einer Pr�sentation vorzunehmen.
Beliebt sind beispielsweise Documents To Go,
QuickOffice oder Apple iWork. Alle Office-Apps
haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Es emp-
fiehlt sich daher, geeignet erscheinende Apps
nacheinander auszuprobieren und bei dem App
zu bleiben, das den individuellen Anforderun-
gen am besten gen�gt.

Lesen und Bearbeiten von PDF-Dateien auf
dem iPad
Das Lesen und Bearbeiten von PDF-Dateien auf
dem iPad d�rfte einer der wichtigsten Anwen-
dungsbereiche f�r professionelle Anwender sein,
die viel auf Reisen sind.
PDF-Dateien k�nnen aus den meisten Apps oder
dem Internet-Browser direkt angezeigt werden.
Sie lassen sich in den meisten F�llen sehr gut le-
sen, vergr�ßern, verkleinern, scrollen und bl�t-
tern. Lesezeichen und Inhaltsverzeichnisse wer-
den hingegen nicht unterst�tzt. Dies erschwert
vor allem bei sehr großen PDF-Dateien das Navi-
gieren im Dokument.
Beliebte Apps, mit denen man PDF-Dateien je-
der Gr�ße nicht nur komfortabler lesen, son-
dern auch bearbeiten kann, sind iAnnotate
und GoodReader. Damit lassen sich Kommen-
tare in PDF-Dokumente einf�gen, Textpassa-
gen unterstreichen, durchstreichen oder in ver-
schiedenen Farben markieren. Man kann Skiz-
zen erstellen und Anmerkungen zu Textpassa-
gen verfassen.

�bertragen von Dateien
Das �bertragen von Dateien auf das iPad und
vom iPad auf den Computer erfolgt standardm�-
ßig �ber iTunes. Eine Dateiverwaltung, die das
Kopieren, Verschieben, L�schen und Suchen von
Dateien und den Aufbau einer Ordnerstruktur
erlaubt, besitzt das iPad nicht. Insbesondere,
wenn man das iPad intensiv zum Lesen von
PDF-Dokumenten nutzt, wird man schnell nach
einer alternativen L�sung suchen, die eine be-
quemere �bertragung und Verwaltung von Da-
teien erm�glicht.
Die genannten Funktionen zur Dateiverwaltung
sind unter anderem in den bereits genannten
Apps GoodReader und iAnnotate integriert. Per
WLAN lassen sich dann Dokumente auch ohne
Kabel direkt von einem beliebigen Computer
oder �ber das Internet �bernehmen.
Sehr oft wird auch DropBox zum �bertragen von
Dateien genutzt. Dropbox erlaubt die Synchroni-
sation von Dateien zwischen verschiedenen
Rechnern und mehreren Benutzern. F�r den pro-

fessionellen Einsatz ist zu beachten, dass es sich
bei DropBox im Prinzip um eine Online-Festplat-
te handelt. Die gespeicherten Daten liegen zwar
verschl�sselt auf den externen Servern, aber
m�glicherweise in L�ndern, deren Datenschutz-
recht nicht den rechtlichen Anforderungen an ei-
nen Anwalt oder Steuerberater in Deutschland
gen�gt. Vor dem Einsatz von DropBox sollte da-
her unbedingt gepr�ft werden, ob bzw. unter
welchen Voraussetzungen die Nutzung zum Aus-
tausch von vertraulichen, insbesondere man-
datsbezogenen Daten rechtlich zul�ssig ist.

Nutzung als Diktierger�t
Das iPad l�sst sich auch als Diktierger�t nutzen.
Im AppStore steht eine Vielzahl von professio-
nellen Diktieranwendungen zur Verf�gung. Die
aufgenommenen Diktate werden zumeist als
Audio-Dateien abgespeichert und k�nnen dann
an das Sekretariat weitergeleitet werden.

Direkter Zugriff auf den Kanzlei-Server oder
Desktop PC
Ein direkter Zugriff auf den Kanzlei-Server oder
Desktop PC kann mittels Remote-Desktop-Apps
hergestellt werden. Dies ist insbesondere inte-
ressant, um vom iPad aus die hauseigene Kanz-
leisoftware zu nutzen. Zur Herstellung eines Zu-
gangs muss in den meisten F�llen auf dem Kanz-
lei-Server bzw. Desktop PC eine Software instal-
liert werden, die den Zugriff auf diesen Rechner
�ber das Internet erlaubt. Auf dem iPad wird die
dazugeh�rige Client-App installiert, die dann
den Bildschirm des Kanzlei-Servers bzw. des
Desktop PC anzeigt. �ber das Touchscreen des
iPad kann der entfernte Rechner dann fernge-
steuert werden.
Der Remote-Zugriff auf den Kanzlei-Server bzw.
Desktop PC sollte in jedem Fall mit fachkundiger
Unterst�tzung eingerichtet werden, damit nicht
unbefugte Dritte Zugang zu kanzleiinternen Da-
ten erhalten k�nnen.

iPad-Apps mit fachlichen Inhalten
Das Angebot an iPad-Apps mit fachlichen Inhal-
ten (insbesondere Gesetzestexte, Urteile, Kom-
mentare, Handb�cher) ist im Moment noch
recht �berschaubar.
Dies mag seinen Grund darin haben, dass es f�r
die Verlage im Gegensatz zum iPhone keine
dringende Notwendigkeit gibt, f�r das iPad spe-
zielle Apps zu entwickeln. Mit dem iPad k�nnen
Internet-Seiten sehr gut lesbar angezeigt wer-
den. Wenn man sich in Reichweite eines WLAN-
oder Mobilfunknetzes befindet, kann daher �ber
den Web-Browser – wie vom B�ro PC gewohnt
– auf die bekannten Online-Datenbanken der
Verlage zugegriffen werden.
Wer gerne Gesetzestexte in elektronischer Form
nutzt, findet bereits jetzt ein vielf�ltiges Ange-
bot:
Die App „Gesetze im Internet“ bietet Zugriff auf
das gesamte Bundesrecht, das �ber die Website

des BMJ angeboten wird. Die Texte sind im Voll-
text durchsuchbar, aber nicht untereinander ver-
linkt. Sie k�nnen offline gespeichert werden und
stehen somit auch ohne WLAN- oder Mobilfunk-
netz zur Verf�gung.
Kostenpflichtige Angebote mit mehr Funktiona-
lit�t kommen unter anderem von C.H.Beck und
Walhalla. Eine Volltextsuche erm�glicht auch
hier das schnelle Auffinden der gesuchten Vor-
schriften. Die Texte lassen sich bequem durch-
bl�ttern und sind untereinander verlinkt. Man
kann bei Bedarf Lesezeichen vergeben. Mittels
einer Notizfunktion k�nnen Vorschriften indivi-
duell kommentiert werden.
Die App „ra e Deutsche Gesetze“ ist ebenfalls
kostenlos und enth�lt eine große Auswahl an
Gesetzen. Bei Klick auf eine bestimmte Vorschrift
werden dazu passende Urteile aufgerufen, die
im Volltext angezeigt werden k�nnen.
Eine iPad-App mit tagesaktuellen News zum
Steuer-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht kommt
vom Stollfuss-Verlag. Viele der Nachrichten sind
mit Download-Links zu den dazugeh�rigen Ur-
teilen und Verwaltungsanweisungen versehen,
die direkt aus der App aufgerufen werden k�n-
nen.
Verschiedene Berechnungsprogramme und Ta-
bellen (z. B. Bußgeldtabelle, Prozesskostenrisiko,
RVG), sowie Tools zur Aktenverwaltung bieten
die Apps „ra e Deutsche Gesetze“ und AnNoText.

Fazit
Das iPad kann insbesondere f�r Anw�lte und
Steuerberater, die viel auf Reisen sind, zu einem
wichtigen Arbeitsmittel werden. Das Display des
iPad eignet sich hervorragend zum Lesen von
Dokumenten und Recherchieren von Informatio-
nen im Internet. Das iPad ist dabei handlicher
und leichter als ein Notebook. Mit den On-
screen-Tasten geht das Schreiben von Texten
leicht von der Hand.
Ohne eine echte Tastatur und Maus sowie auf
Grund der eingeschr�nkten Druck- und Bearbei-
tungsm�glichkeiten von Office-Dokumenten ist
das iPad aber kein vollst�ndiger Notebookersatz.
Sofern vertrauliche Informationen auf dem iPad
gespeichert werden, sollte ein hohes Augen-
merk auf Datenschutz und Datensicherheit ge-
legt werden, damit diese Informationen beim
Verlust des iPad nicht unbefugten Dritten zu-
g�nglich werden k�nnen.
Die Integration in große Unternehmensstruktu-
ren erfordert eine dem PC vergleichbare Securi-
ty- und Management-L�sung.
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