Der RPfleger – digital

Sehr geehrte Rechtspflegerkolleginnen und Rechtspflegerkollegen,
die fortschreitende Digitalisierung unserer Welt spürt jede / jeder Einzelne von uns in
zunehmenden Maße. Das Papier als physische „Arbeitsgrundlage“ befindet sich immer
stärker auf dem Rückzug. Aber auch in privaten Bereichen konstatieren wir zunehmend
Angebote von Versicherungen und Verlagen hin zu einer digitalen Kundenbetreuung. Der
Onlinehandel baut seine Marktanteile stetig aus.
Der Bund Deutscher Rechtspfleger Sachsen-Anhalt e. V. möchte mit dieser Entwicklung
Schritt halten. Bereits seit einigen Jahren versorgen wir Euch zeitnah per E-Mail mit
aktuellen Informationen und Hinweisen zu Ereignissen, Rechtsprechung und Entwicklungen
rund um den Beruf des Rechtspflegers auf Bundes- und Landesebene.
Heute wollen wir Euch die Möglichkeit des digitalen Bezuges für die monatlich erscheinende
Fachzeitschrift „Der Deutsche Rechtspfleger“ (Rpfleger) vorstellen und Euren zukünftigen
Bezugswunsch verbindlich abfragen.
Welche Vorteile bieten sich durch den digitalen Bezug?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zugriff auf alle Inhalte von jedem mobilen Endgerät aus
Themensuch mit Filterfunktion
Erstellung einer eigenen Beschlüsse- und Aufsatzsammlung (Aktenerstellung)
Erstellung einer persönlichen Seite
Einrichtung eines Benachrichtigungsservice
Speicher- und Druckfunktion
Versand von Inhalten per E-Mail
Papierersparnis (gut für die Umwelt und für mehr Platz zu Hause oder im Büro)

Dies stellen die aus unserer Sicht wesentlichen Vorteile gegenüber dem Papierbezug dar.
Mit der unter dem nachfolgenden Link aufzurufenden Abfragedatei (Umfragetool) bitten wir
Euch um die Mitteilung Eures zukünftigen Bezugswunsches bis zum 30.06.2018.
Es handelt sich dabei um eine von unserem Vorstandsmitglied Christoph Stammer
(Mitarbeiter der ADV-Stelle) erstellte, sichere Seite. Nach Anklicken des Links erscheint
nochmals kurz die Grundinformation zum digitalen Zugang zum Rpfleger, danach müsst Ihr
Euren Namen eingeben, danach Euren zukünftigen Bezugswunsch. Wir werden nach dem
30.06.2018 die Umfrage auswerten und Euch über den weiteren Fortgang informieren.
Diejenigen, die sich für den digitalen Bezug entscheiden müssen dann noch ihre EMailadresse angeben. Dies erfolgt aber mittels gesonderter Nachfrage. Nach erstmaliger
Anmeldung könnt Ihr Euer eigenes Passwort erstellen.

Hier geht’s zur Umfrage:
https://www.surveymonkey.de/r/JFYV2X3
Falls es Euch nicht möglich ist den Link über den dienstlichen PC zu öffnen, haben wir einen
QR-Code erstellt, mit dem man ebenfalls zur Umfrage gelangen kann (s. u.). Ihr benötigt
dafür die QR-Code-Reader App auf Eurem Smartphone.
Sollte auch dies nicht möglich sein, könnt Ihr den Zugang über unsere Homepage erlangen
(www.lsa.bdr-online.de).
Dieser Artikel ist auch veröffentlicht. Den Link und den QR-Code findet Ihr auch dort.

Ab wann ist der Onlinezugang dann möglich? Nach Auswertung der Umfrage werden wir an
einer schnellstmöglichen Bereitstellung für die interessierten Mitglieder arbeiten.

Fragen in diesem Zusammenhang:
1. Sind mit dem Rpfleger-digital zusätzliche Kosten verbunden?
- Nein, weder für den Abonnenten, noch für den Verband entstehen zusätzliche
Kosten.
2. Muss ich das Abonnement digital umstellen?
- Nein, Ihr könnt auch weiterhin das monatliche Heft beziehen.
3. Kann ich auch beides (Heft und digitaler Zugang) haben?
- Dies ist aus Kostengründen leider nicht möglich.
4. Muss ich mich bereits jetzt entscheiden?
- Die Umstellung auf Rpfleger-digital ist auch noch später möglich. Längere
Wartezeiten aufgrund der Beantragung neuer Zugangscodes beim Giesekingverlag sind dabei aber nicht auszuschließen.

Wir hoffen, Euch ein attraktives Angebot unterbreitet zu haben und sind gespannt auf Eure
Antworten. Für Rückfragen stehen wir Euch unter den bekannten Kontaktdaten gern zur
Verfügung (www.lsa.bdr-online.de).

Eure Mitglieder des Vorstands des Bundes Deutscher Rechtspfleger Sachsen-Anhalt e. V.

