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Die Verwaltung der gesellschafts- und vertragsrechtlichen 
Themen war für CitizenM eine große Belastung 
Herr Bijl berichtet, dass die manuelle Verfolgung aller Beteiligungen 
und Verträge zuvor auf manuellen Updates von Tabellen beruhte. Sein 
Team brauchte Stunden, um die unterschriebenen Vereinbarungen 
einzuscannen und noch viel länger, um sie auf dem Server 
wiederzufinden. Die Belastung stieg zusätzlich durch die Nachfragen 
von anderen Fachabteilungen zu Vertragsbedingungen und 
Unternehmensstrukturen.

Mit Legisway Essentials ist Legal Management einfach 
und schnell
Legisway Essentials hilft den Mitarbeitern der Rechtsabteilung von 
CitizenM die Unternehmensstruktur und die Verträge im Blick zu haben 
und somit die Belastung der manuellen Aktualisierung von Tabellen 
zu reduzieren. Das Team kann Dokumente nun nicht nur schneller 
abrufen als früher, sondern sie haben auch die Sicherheit, dass alle 
ihre Dokumente an einem zentralen Ort, statt auf verschiedenen 
Laufwerken gespeichert sind. 

Legisway Essentials erhöht die Produktivität im 
gesamten Unternehmen
Vor der Einführung von Legisway Essentials war die Rechtsabteilung 
mit vielen Anfragen anderer Fachabteilungen beschäftigt, die 
Informationen über Beteiligungsstrukturen oder Kopien von 
unterzeichneten Vereinbarungen abfragten. Jetzt, mit Legisway 
Essentials, haben die Abteilungen einen Einblick in die für sie 
relevanten Rechtsangelegenheiten.

Legisway Essentials ist erschwinglich
Wenn man Herrn Bijl fragt, warum er sich für Legisway Essentials 
entschieden hat, ist die Antwort eindeutig: Es ist ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Fazit: Relevante Informationen stehen nun dem 
gesamten Unternehmen zur Verfügung
Dank Legisway Essentials kann Herr Bijl die administrativen Tätigkeiten 
in seiner Rechtsabteilung reduzieren und den Kollegen in den 
Fachabteilungen einen besseren Einblick ermöglichen. Er hat nicht nur 
die Produktivität der Rechtsabteilung verbessert, sondern hat auch 
die Produktivität der anderen Abteilungen gesteigert.

Ich denke, es ist eine sehr kostengünstige Lösung
– auch wenn man kleinere Anpassungen für seine
individuelle Arbeitsweise machen lässt.

Legisway Essentials minimiert den Aufwand der 
manuellen Nachverfolgung von Unternehmensstruk-
turen und Verträgen. Vor allem die Integration von 
DocuSign erspart unserem Sekretariat viel Zeit, da 
sie die Dokumente nicht mehr einscannen müssen.

Andere Personen des Unternehmens haben Zugang
zu den Informationen, die sie benötigen, ohne uns 
kontaktieren zu müssen. Dies hat nicht nur unsere 
Produktivität verbessert, sondern auch deren, weil 
sie die Informationen, die sie schnell benötigen, 
einfach abrufen können.

Vorher war es uns nicht möglich, die Gesellschafts-
strukturen effizient zu managen. Mit Legisway 
Essentials können wir nun auf sämtliche Infor-
mationen einfach zugreifen. Für unser gesamtes 
Unternehmen war es ein großer Schritt nach vorne. 
Ich kann mir jetzt keinen Arbeitstag mehr ohne 
Legisway Essentials vorstellen.

Hein Bijl, General Counsel, citizenM

Erhöhung der Produktivität
des gesamten Unternehmens

CitizenM ist eine Hotelkette, die von einem Ziel
angetrieben wird: Erschwinglichen Luxus für
international Reisende bereitstellen. Das 
Unternehmen ist weltweit tätig und hat mehrere 
Beteiligungen in verschiedenen Ländern zu 
managen.
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