
	  

	  

Informationen für unsere Mandanten 

Die 

Ihre persönliche elektronische Scheidungsakte 

Mit der i-Akte eröffnen wir unseren Mandanten eine innovative neue Dimension der 
Rechtsberatung. Sie haben als Mandant rund um die Uhr Zugriff auf Ihre Scheidungsakte. 
Dadurch sind Sie immer zeitnah und aktuell über den Bearbeitungsstand Ihres 
Scheidungsverfahrens informiert. Die i-Akte ist für Sie erreichbar, wo und wann Sie 
möchten. So halten wir Sie über den Verfahrensstand Ihrer Scheidung immer aktuell auf 
dem Laufenden. Wir bieten Ihnen mit der i-Akte schon heute eine ausgeklügelte Service-
Dienstleistung, die erst morgen Standard sein wird.  

 

An 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag Zugriff auf die eigene Akte 

Unsere Mandanten sind der Mittelpunkt unserer Profession. Deshalb ist es uns ein 
wichtiges Anliegen, Ihnen von überall besten Service zu bieten. Unabhängig von den 
Öffnungszeiten unserer Kanzlei können Sie jederzeit Einsicht in Ihre Scheidungsakte 
nehmen. So werden Kommunikationswege und Bearbeitungszeiten drastisch reduziert. 
Der Weg zum Anwalt ist so rund um die Uhr von jedem Ort aus möglich. Keine 
aufwendigen Termins Vereinbarungen oder gar lange Anfahrts- und Wartezeiten.  

 

Weltweit zu jeder Zeit informiert 

Sie können von jedem Ort der Welt auf Ihre Scheidungsakte zugreifen. Die i-Akte ersetzt 
fast überwiegend die papiergebundene Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant. 
Wo ein Brief einige Tage unterwegs ist, dauert es bei der i-Akte nur ein paar weniger 
Mausklicks, bis eine Information dem Mandanten zur Verfügung steht. Egal, ob Sie 
gerade auf Geschäftsreise oder im Urlaub sind, mit der i-Akte bleiben Sie stets aktuell 
informiert und können wenn Sie wollen Ihren Scheidungsanwalt von überall aus erreichen. 

 

Sofort nutzbar 

Um die i-Akte nutzen zu können, benötigen Sie keinerlei Software-Installationen oder 
aufwendige technische Ausrüstungen. Nur mit einem Internetzugang können Sie von zu 
Hause oder mobil direkt und sicher auf Ihre persönliche Scheidungsakte zugreifen.  
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Einfache Bedienung 

Die Nutzung der i-Akte ist kinderleicht. Auch wenn Sie keine Erfahrung im Umgang mit 
Internet-Dienstleistungen haben: Ihre elektronische Scheidungsakte ist so aufgebaut, 
dass sie einfach und völlig unkompliziert zu nutzen ist. Und sollten trotzdem Fragen 
auftreten, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Wie bekomme ich meine persönlichen Zugangsdaten? 

Wir haben Sie von den vielen Vorteilen der i-Akte überzeugt? Mit jeder Bestätigung der 
Mandatsübernahme haben unsere Mandanten die Wahl, sich für die Nutzung der i-Akte 
zu entscheiden. Wir richten Ihnen dann Ihre persönliche elektronische Scheidungsakte 
ein. Nach der Einrichtung erhalten Sie von uns Ihre individuellen Zugangsdaten und 
können sodann von jedem Internetanschluss sicher Einsicht in Ihre Scheidungsakte 
nehmen.  

 

Wie kann ich meine Scheidungsakte einsehen? 

Mit Ihren individuellen Zugangsdaten erhalten Sie die Information, unter welcher 
Internetadresse Ihre i-Akte verfügbar ist. Sie nutzen dann Ihre persönlichen 
Zugangsdaten, um sich einzuloggen und Zugriff auf Ihre Scheidungsakte zu erhalten. 

 

Wie werde ich über Neuigkeiten in der i-Akte informiert? 

Stellen wir für Sie neue Informationen in Ihre elektronische Scheidungsakte ein, erhalten 
Sie automatisch eine Benachrichtigung via E-Mail. So können Sie die Bearbeitung Ihrer 
Scheidungssache nachvollziehen und sind stets tagesaktuell informiert. 

 

Höchste Sicherheit für Ihre Daten! 

Das umfangreiche Sicherheitspaket, das hinter der i-Akte steht, schützt Ihre Daten 
absolut zuverlässig vor unberechtigten Zugriffen. Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt auf 
einem zertifizierten und TÜV-geprüften Hochsicherheitsserver. Die i-Akte bietet Ihnen den 
selben hohen Sicherheitsstandard, den Sie bereits vom Online-Banking kennen. Dazu 
gehören: 

• Permanente SSL-Verschlüsselung bei der Datenübertragung 
• Zertifizierter und TÜV-geprüfter Hochsicherheitsserver 
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• Zentrale Virus- und Firewallanlagen, die jede Nachricht automatisch auf Viren 
scannen 

• Automatische Passwortgenerierung 
• Strengste Beachtung der Datenschutzvorgaben 

 

Was brauche ich, um die innovative i-Akte nutzen zu können? 

Mandanten, die unseren Service der elektronischen Scheidungsakte nutzen möchten, 
benötigen keinerlei Anschaffungen in Hard- oder Software. Die i-Akte ist eine moderne 
Websoftware, die sich einfach und unkompliziert nur über das Internet bedienen lässt. 
Sie benötigen lediglich 

• einen Computer oder ein Smartphone mit Internetzugang 
• eine E-Mail Adresse 
• Ihre persönlichen Zugangsdaten 

 

Verursacht mir die Nutzung der i-Akte Kosten? 

Hier gilt ein klares Nein! Die Nutzung der i-Akte ist eine Service-Dienstleistung von 
iScheidung.de und für unsere Mandanten absolut kostenlos.  

 

Was passiert mit meiner i-Akte nach Abschluss meiner Scheidung? 

Nach Abschluss Ihres Mandats können Sie die Daten Ihrer elektronischen Scheidungs-
akte in Form einer komprimierten ZIP-Datei auf Ihrem Computer speichern und 
archivieren. So haben Sie alle Unterlagen und Dokumente Ihres Scheidungsverfahrens 
geordnet verfügbar, falls Sie später nochmals darauf zugreifen wollen.  

 

Lassen Sie sich begeistern von unserer innovativen 
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