
Modul:  

Beginn: 

Wir haben aus unseren vielen Kundengesprächen mitgenommen, dass eine strukturierte und 

geführte Vorgehensweise für eine Testphase hilfreich ist. Unseren Vorschlag dazu finden Sie auf 

den nächsten Seiten, verwenden Sie ihn nach Bedarf, er ist ausschließlich für Ihren persönlichen 

Test gedacht. 

Beachten Sie bei der Bewertung der Testergebnisse: 

1. Inhaltsangebote: Wenn Sie in den angebotenen Modulen die von Ihnen benötigten Inhalte

unzureichend wiederfinden, werden Sie nicht zufrieden sein. Sprechen Sie uns an, die Bandbreite

der Angebote ist mittlerweile groß, wir beraten Sie bei der Auswahl des passenden Moduls.

2. Suche und Trefferliste: Vermeintliche Schwächen und Unzulänglichkeiten lassen sich häufig

durch Änderung der Einstellungen oder Tipps zur Handhabung klären. Wir prüfen auch hier ger-

ne gemeinsam mit Ihnen, ob sich kritische Stellen optimieren lassen oder Sie mit einer anderen

Datenbank besser beraten sind.

3. Sonstige Funktionen: Es gibt in vielen Datenbanken eine Menge von Funktionen, die man nicht

alle testen kann und muss. Schauen Sie sich unsere Liste an und testen Sie nur das, was Sie in

Ihrem Alltag wirklich nutzen (wollen).
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Bewerten Sie Qualität und Quantität der Inhalte für den 
Recherchebedarf Ihrer Kanzlei:  

  

a. Kommentare
Wie sind Qualität und Quantität der 
Inhalte zu bewerten? ☐ ☐ ☐ 

b. Handbücher
Wie sind Qualität und Quantität der 
Inhalte zu bewerten? ☐ ☐ ☐ 

c. Zeitschriften
Wie sind Qualität und Quantität der 
Inhalte zu bewerten? ☐ ☐ ☐ 

d. 
Rechtsprechungs- und 
Gesetzessammlung 

Wie sind Qualität und Quantität zu 
bewerten? ☐ ☐ ☐ 

e. Arbeitshilfen
Wie sind Qualität und Quantität der 
Inhalte zu bewerten? ☐ ☐ ☐ 

Bewerten Sie Qualität und Quantität der Suche für den 
Recherchebedarf Ihrer Kanzlei:  

  

a. Einfache Suche Bekomme ich die erwarteten Treffer? ☐ ☐ ☐ 

b. Erweiterte Suche Bekomme ich die erwarteten Treffer? ☐ ☐ ☐ 

c. 
Suche über Werktitel (in den Daten-
banken häufig als „Bibliothek“ oder 
„Inhaltsübersicht“ ausgewiesen) 

Bekomme ich die erwarteten Treffer? ☐ ☐ ☐ 

d. 
Austausch von Suchbegriffen inner-
halb der laufenden Suche 

Ist ein schnelles Abändern der Be-
griffskombinationen möglich? ☐ ☐ ☐ 

 

Bewerten Sie Qualität und Quantität der Trefferliste für den 
Recherchebedarf Ihrer Kanzlei:  

  

a. Sortierung (Relevanz/Chronologie)
Wird die Treffermenge korrekt und 
übersichtlich sortiert? ☐ ☐ ☐ 

b. Filtern der Treffer nach Kategorien
Wird eine punktgenaue und über-
sichtliche Treffermenge geliefert? ☐ ☐ ☐ 

c. Anzeige nicht abonnierter Treffer
Werden Treffer außerhalb der abon-
nierten Inhalte angezeigt und sind 
ggfs. einzeln zu erwerben? 

☐ ☐ ☐ 

 

Bewerten Sie Qualität und Quantität  der Dokumentenanzeige 
für den Recherchebedarf Ihrer Kanzlei:  

  

a. Verlinkung
Bietet mir das Dokument auch weiter-
führende Hinweise innerhalb meiner 
Recherche? 

☐ ☐ ☐ 

b. Darstellung Instanzenzug
Sind bei der Urteilsrecherche Hinwei-
se zu Vor- und Nachinstanzen mit 
dabei? 

☐ ☐ ☐ 

1. Inhaltsangebote der Datenbank

2. Suche

3. Trefferliste

4. Dokument
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c. 
Speichern und Drucken des Tref-
ferdokuments 

Kann ich die Rechercheergebnisse für 
meine Akten aus der Datenbank zie-
hen? 

☐ ☐ ☐ 

d. E-Mail-Versand Trefferdokument
Kann ich Rechercheergebnisse mit 
KollegInnen oder Mandanten teilen? ☐ ☐ ☐ 

e. Notizfunktion
Gibt es genügend Speicherplatz für 
Anmerkungen? ☐ ☐ ☐ 

f. 
Darstellung auf dem Screen, Schrift-
größen, Ausnutzung der Bildschirm-
fläche durch Datenbank 

Kann ich die Trefferdokumente ange-
nehm lesen? ☐ ☐ ☐ 

 

Bewerten Sie Qualität und Quantität  sonstiger Funktionen 
für den Recherchebedarf Ihrer Kanzlei:  

  

a. 
Möglichkeit Einzeldokumentenbezug 
für Nichtabonnenten 

Besteht die Möglichkeit, bei Bedarf 
auch nichtabonnierte Inhalte erwer-
ben zu können? 

☐ ☐ ☐ 

b. Suchhistorie
Lassen sich vorausgegangene Suchen 
schnell wieder herstellen? ☐ ☐ ☐ 

c. 
Suchprofil (teilweise auch als Funkti-
on „Suche speichern“ bezeichnet) 

Kann ich mir zu bestimmten Suchbe-
griffen einen Benachrichtigungsser-
vice in der Datenbank einrichten? 

☐ ☐ ☐ 

d. Akten/Merklisten
Kann ich Recherche-Sessions in 
Cloud-Lösungen abspeichern? ☐ ☐ ☐ 

a. Vertragslaufzeit

b. Basispreis des Angebotes

c. Wie viele Inklusivnutzer haben Sie?

d. Wie ist das Preis-/Leistungsverhältnis nach Ihrer Einschätzung?

☐ ¼ jährlich ☐ ½ jährlich ☐ 1 Jahr

☐ 1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ andere 

☐ gut ☐ mittel ☐ schlecht

6. Konditionen und Formalia

5. Sonstige Funktionen


	Modul: 
	Beginn: 
	Basispreis des Angebotes: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group8: Off
	Group9: Off
	Group10: Off
	Group11: Off
	Group12: Off
	Group13: Off
	Group14: Off
	Group15: Off
	Group21: Off
	Group20: Off
	Group19: Off
	Group18: Off
	Group16: Off
	Group17: Off
	Group22: Off
	PreisLeistung: Off
	Vertragslaufzeit: Off
	Inklusivnutzer: Off


