Portallösung bringt Durchblick im „Rechte-Dschungel“
proTerra und Meta-Level Software entwickeln Expertensystem
AGENDALAW® neu als moderne Portallösung

(Saarbrücken, 24.09.2020)
Mehr als ein ‚Facelift‘ sollte es sein … Über das Expertensystem AGENDALAW®
versorgt die proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH
Umweltgutachter ihre Kunden regelmäßig mit aktuellen Informationen und
Handlungsempfehlungen zu Rechtsvorschriften aus verschiedensten Rechtsbereichen.
Die bewährte Rechtsdatenbank war jedoch in die Jahre gekommen und erfüllte nicht
mehr die technischen Voraussetzungen, um auch in Zukunft lauffähig zu sein. Von der
META-LEVEL Software AG aus Saarbrücken wurde das Expertensystem komplett neu
als Portallösung aufgesetzt und bietet damit über den bewährten Funktionsumfang
hinaus sowohl proTerra als auch deren Kunden deutlich mehr Komfort und Services.
Die Vorteile der Digitalisierung hat die proTerra Umweltschutz- und
Managementberatung GmbH Umweltgutachter bereits früh erkannt und erfolgreich
in der Praxis umgesetzt: mit der Rechtsdatenbank AGENDALAW® stellte sie bereits
seit 2004 ihren Kunden ein verlässliches Steuerungs- und Kontrollinstrument zur
Verfügung. Über das Expertensystem können die Kunden die speziell für ihr
Unternehmen geltenden Vorschriften aus allen individuell relevanten
Rechtsbereichen sowie betriebsinterne Dokumente wie Genehmigungsbescheide
oder Pflichtendelegationen nicht nur verwalten, sondern die sich daraus ergebenden
Aufgaben und Pflichten innerhalb des Unternehmens auch rechtssicher delegieren.
Die Pflege der Datenbank erfolgt durch die erfahrenen Fachjuristen von proTerra.
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Um AGENDALAW® auch für die kommenden Jahre zukunftsfähig zu machen und
zugleich von den Vorteilen der neuen Webtechnologien profitieren zu können,
beauftragte man die Meta-Level Software AG damit, das Expertensystem komplett
neu als Portallösung zu entwickeln. Auf Basis eines Lastenhefts wurde die Software
über einen Zeitraum von einigen Monaten in einem agilen Entwicklungsprozess
gemeinsam von META-LEVEL und proTerra realisiert und in Betrieb genommen. Die
Portallösung wurde so konzipiert, dass die bewährten Funktionalitäten erhalten
blieben und das System nun in zwei Varianten nutzbar ist: als Online-Variante über
Webbrowser (Software as a Service) oder als autarke Intranet-Installation im
firmeneigenen Intranet des Kunden. Jeder Kunde kann sich für die eine oder andere
Variante entscheiden, Inhalte und Services sind in beiden Systemen analog. Durch die
neue Variante - AGENDALAW® online als „Software as a Service (SaaS)“ nutzen zu
können - sparen die Kunden von proTerra enorme Kosten: die bei proTerra
installierte Software wird von proTerra zentral gewartet, der Kunde kann bequem
über Webbrowser auf die Software zugreifen. Eine Installation auf eigenen Rechnern
sowie die Wartung des Systems durch den Kunden sind nicht mehr erforderlich.
Dadurch werden auf Kundenseite sowohl Hardware als auch personelle Ressourcen
eingespart.
Die von proTerra regelmäßig aktualisierten Vorschriften und Genehmigungsbescheide werden zentral eingespielt und stehen den Kunden automatisch zur
Verfügung. Die Bereitstellung von Updates, die der Kunde selbst installieren muss,
entfällt.
Durch eine Anbindung an Microsoft Outlook können sich die Kunden automatisiert
über zu erledigende Pflichten und Aufgaben informieren lassen.
Mit der neuen Portallösung bietet proTerra ihren Kunden ein zukunftsfähiges
Expertensystem, das einen schnelleren und komfortableren Kundenservice erlaubt.
Viele Kunden von proTerra haben sich für die neue Online-Variante entschieden, mit
der sie AGENDALAW® bequem ohne Eigeninstallation über Webbrowser nutzen
können und Updates zu Vorschriften und Genehmigungsbescheiden automatisiert
erhalten.
Kontakt:
Meta-Level Software AG
Lyonerring 1, 66121 Saarbrücken, Web: meta-level.de
Herr Peter Raber (Tel. +49 681 996870, Mail: info@meta-level.de)
proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH
Am TÜV 1, 66280 Sulzbach, Mail: , Web: proterra-umwelt.de
Frau Yvonne Geltz (Tel: +49 6897 506-295,yvonne.geltz@proterra-umwelt.d),
Frau Laura Lang (Tel: +49 6897 506-307, laura.lang@proterra-umwelt.de)
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