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Masseverfahren erzeugen Druck.  
Auf allen Seiten.  
Bei allen Beteiligten. 

WENN   
       UNÜBERSICHTLICH  
   WIRD.

MASSE 

JUNE ist die modulare Cloud-Plattform zur effizienten Abwicklung von hunderten, tausenden oder 
zehntausenden juristischen Vorgängen. Entwickelt für die spezifischen Bedürfnisse von Kanzleien 
und Rechtsabteilungen.

Die All-In-One-Lösung für Jurist:innen
Die Zahl der Massenklagen nimmt stark zu, auch in Europa. Doch die meisten Kanzleien sind mit den gängigen digitalen Werkzeugen  

nicht in der Lage, die komplexen Herausforderungen zu bewältigen. Arbeitsschritte potenzieren und überlagern sich. Eine nur vierstellige Klagezahl  
führt zu Zehntausenden Arbeitsschritten und im Ergebnis zu Abertausenden individuellen Schreiben, die passgenau erstellt werden müssen.  

Hier kommt »June« ins Spiel: Mit der modularen Cloud-Plattform lassen sich zehntausende juristische Vorgänge komplett und effizient abwickeln. Ein Einblick.

J edes Unternehmen, das zur Erbringung 
seiner Dienstleistungen auf Software 
angewiesen ist, hat das gleiche Problem: 

Den Anwender:innen fehlt das technische 
Know-how, während es den IT-Dienstleis-
tungsunternehmen meist an den fachlichen 
Kenntnissen fehlt, mit denen die User:innen 
konfrontiert sind. »Das Ergebnis sind Insel-
Lösungen, welche die gewachsenen Bedürfnisse 
der Anwender:innen oft außer Acht lassen«, 
erklärt Björn Frommer, Anwalt und CEO der 
June GmbH. Genau gleich verhalte es sich mit 
vielen Software-Produkten im Rechtsmarkt. 

Björn Frommer spricht aus eigener Erfahrung. 
Und weil man sich in seiner Kanzlei nicht mit 

unzureichenden Programmen herumschlagen 
will, entwickelt man die benötigte Software 
lieber selbst. »Seit über 15 Jahren setzen wir 
auf Eigenentwicklungen. Die Anforderungen 
kommen von unseren Anwält:innen und Man-
dant:innen. Legal Engineers übersetzen sie in 
praxistaugliche Workflows und Vorgaben für die 
Software-Entwickler:innen«, führt Frommer 
aus. Die dabei entstandenen Lösungen waren so 
gut, dass von Kundenseite sowie anderen Kanz-
leien die Frage kam: Könntet ihr diese Lösun-
gen nicht auch für uns zugänglich machen? 

Zurück auf Anfang
Bei June handelt es sich nicht einfach um eine 
Verschmelzung von recycelten Programmen. 
»Wir haben all unsere Ideen gebündelt und die 

Entwicklungen auf der grünen Wiese komplett 
neu begonnen und in aktuellste Technologie 
überführt«, betont Björn Frommer. Entstanden 
ist eine modulare Cloud-Plattform, mit der 
Kanzleien und Rechtsabteilungen tausende ju-
ristische Vorgänge komplett bearbeiten können. 
»June ist für uns das digitale Tool schlechthin, 
um Massenverfahren sowie andere Großpro-
jekte bearbeiten zu können.« Denn die lukra-
tiven Massenverfahren nehmen zwar zu, gene-
rieren aber einen enormen Aufwand – und das 
bei oft nur gesetzlichen Gebühren. Doch June 
übernimmt die wesentlichen Arbeitsschritte: 
von der Digitalisierung und Datenerfassung 
über die Aktenführung, Kollisionsprüfung und 
das Fristenmanagement bis hin zur automati-
sierten Dokumentenerstellung. Entscheidend 

ist dabei der gänzlich andere Umgang mit den 
Unmengen an Korrespondenz: Die Plattform 
und ihre Nutzer:innen arbeiten nicht mit der 
Vielzahl an Schriftsätzen, sondern mit struk-
turierten Daten, was erstaunlich leichtfällt. 
Neu ist auch, dass Mandant:innen direkt auf 
die Plattform zugreifen können und damit eine 
völlige Transparenz erleben. Ein Wunsch, der 
in Großprojekten immer öfter aufkommt. Und 
weil in Massenverfahren Kennzahlen alles be-
deuten, werden Reports in Echtzeit erstellt. 
Die Sicherheit der Daten ist natürlich gewähr-
leistet: »Alle Daten werden in zertifizierten 
Rechenzentren in Deutschland abgelegt«, be-
tont Björn Frommer. 

Auch das Onboarding geht unkompliziert 
vonstatten: Nach einem Test der Plattform 
werden die Erwartungen und Bedürfnisse ein-
gehend ermittelt. Danach falle der Entscheid 
zur Kooperation meist rasch. Mittlerweile 
haben sich die Vorzüge der Cloud-Plattform 
auch außerhalb der Legal-Branche herum-
gesprochen: So sind laut Björn Frommer neu 
auch Versicherungen und Behörden am Zu-
gang zum System interessiert. 

Weitere Informationen unter  
www.june.de

Björn Frommer 
Anwalt und CEO der June GmbH

June ist für uns das digitale Tool  
schlechthin, um Massenverfahren sowie  
andere Großprojekte bearbeiten zu können.


