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Zusammenarbeit für das Recht 

jurmatiX und ad ius eröffnen neue Wege 

 

Zwei Jungunternehmen bringen die Bereiche Recht & Informatik zusammen, in dem sie 

juristisches Fachwissen auf professionellen Internetauftritten mandantengerecht darstellen. 

Während sich jurmatiX (Marc Luuk & Ralph Hecksteden GbR) den technischen Belangen 

widmet, stellt die Andrea Klasen & Michael Stefan GbR aktuelle Rechtssprechung 

linguistisch aufbereitet in Form von Kurzbeiträgen, den ad ius – Mandanteninformationen, 

zu Verfügung. Dem Juristen wird somit nicht nur ein kompetenter Partner im IT-Bereich zur 

Seite gestellt, sondern er weiß sich zeitgleich um die Information seiner Mandanten versorgt. 

Das neue Hostingpaket „Kanzlei 2.0“ bietet hier entsprechend den spezifischen 

Anforderungen des Anwalts ein speziell zugeschnittenes Komplettangebot. Darin enthalten 

sind unter anderem die ad ius – Mandanteninformationen sowie ein Content-Management-

System, mit einem leicht zu bedienenden Redaktionssystem für die Webpräsenz. So erfährt 

der Rechtsanwalt einen Rund-um-Service aus einer Hand! 

 

jurmatiX sieht sich als Dienstleister für alle Fragen des IT-Bereiches. So werden durchdachte 

Lösungen für die IT-Infrastruktur von Kanzleien erarbeitet, umgesetzt bzw. anschließend betreut. 

Das Unternehmen entwickelt für jede Kanzlei – egal ob Großkanzlei oder Einzelanwalt – 

maßgeschneiderte Lösungen mit denen konventionelle, juristische Verfahren innovativ in 

computergestützte Abläufe überführt werden, die individuellen Ansprüchen gerecht werden. Dies 

beginnt bei der Entwicklung von Webapplikationen und geht über die Aufarbeitung strukturierter 

Daten (u.a. XML) bis hin zu Lösungen für Arbeitsgruppen mit umfangreichem 

Wissensmanagement. Darüber hinaus bietet jurmatiX Beratung in allen Fragen der Datensicherung 

an und kümmert sich um das Webhosting. Marc Luuk und Ralph Hecksteden sind Diplom-Juristen 

und Rechtsassessoren sowie langjährige Mitarbeiter am Institut für Rechtsinformatik der 

Universität des Saarlandes.  

 

Mit ihrer Datenbank, welche derzeit mehr als 1.500 Beiträge zu aktueller Rechtssprechung und 

rechtlichen Entwicklungen in den verschiedenen Rechtsgebieten zählt und stetig wächst, bietet die 

Klasen & Stefan GbR dem Rechtsanwalt Fachinformationen, welche dieser wiederum 

mandantenorientiert einsetzen kann – sei es zur Pflege des bestehenden Mandantenstammes oder 

zur Akquise neuer Mandate. Dem Mandanten komplizierte juristische Sachverhalte klar und 

verständlich machen – das ist das erklärte Ziel. Den Rechtsanwälten wird dadurch ein wichtiges – 
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und kostengünstiges – Werkzeug an die Hand gegeben, um ihre Mandanten auf einfachem und 

schnellem Wege zu kontaktieren und zu informieren. Die Qualität der Kurzbeiträge wird durch das 

juristische Fachwissen von Rechtsanwalt Michael Stefan sichergestellt, der nach langjähriger 

Tätigkeit am Institut für Rechtsinformatik inzwischen als selbstständiger Anwalt seine Kanzlei 

führt. Neben den ad ius – Mandanteninformationen erstellen und betreuen sie mandantenorientierte 

Websites für Anwälte. Als kompetenter Partner stehen Klasen & Stefan auch in allen Fragen der 

Geschäftsausstattung (Briefpapier, Visitenkarten, Kanzleibroschüren etc.) und für kleinere 

Werbekampagnen und die Öffentlichkeitsarbeit einer Kanzlei als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

 

jurmatiX - Marc Luuk & Ralph Hecksteden GbR 

Marc Luuk, Ralph Hecksteden (vertretungsberechtigte Gesellschafter) 

Auf dem Stümpfchen 29, 66564 Ottweiler 

Telefon: 06858/6980-352 - Telefax: 0685876980-353 

http://www.jurmatix.de - info@jurmatix.de  

 

ad ius – Andrea Klasen & Michael Stefan GbR - Kommunikation für Rechtsanwälte  

Andrea Klasen, Michael Stefan (vertretungsberechtigte Gesellschafter) 

Burkhardt+Weber-Straße 57, 72760 Reutlingen 

Telefon: 07121/699036 - Telefax: 07121/699039 

www.ad-ius.de - mail@ad-ius.de 


