
Entdecken Sie, wie Legisway Essentials Ihnen hilft Ihre Rechtsangelegenheiten in den Griff zu 
bekommen. Vereinbaren Sie noch heute eine Online-Präsentation: www.legisway.de/essentials

Oder rufen Sie an: +49 (0) 2233 3760 – 6000

legisway
        essentials

Vertragsmanagement war eine Herausforderung
Für Frau Hondius waren spezifische Verträge bis dato nahezu unmöglich zu 
händeln. Ihre Datenbank war nicht benutzerfreundlich und es hat sie viel Zeit 
gekostet, Informationen zusammenzutragen. Zudem haben die einzelnen 
Abteilungen ihre eigenen Verträge verwaltet und so hatte sie nur wenig Überblick. 
Als MSD mit einem anderen Unternehmen fusionierte, war es an der Zeit für eine 
Cloud-Lösung, um alle Verträge besser handhaben zu können. 

Kontrolle und Zusammenarbeit gehen Hand-in-Hand
Zusammen mit Wolters Kluwer migrierte Frau Hondius automatisiert die Verträge 
aus ihren verschiedenartigen Datenbanken in Legisway Essentials, setzte 
Workflows auf und gab den Abteilungsleitern Zugang. Jetzt sind alle Verträge 
schnell verfügbar und die Mitarbeiter der Rechtsabteilung haben den Überblick 
ohne Engpässe zu verursachen. Frau Hondius kann sich wichtigen juristischen 
Tätigkeiten widmen.

Mit Legisway Essentials zu starten war leicht
Zwei ineffiziente Datenbanken zu fusionieren, hätte ein Albtraum sein können. 
Glücklicherweise konnte Frau Hondius all ihre Verträge und rechtlichen 
Informationen schnell zusammenzuführen. 

Legisway Essentials bringt einen signifikanten Mehrwert
Vor Legisway Essentials war Frau Hondius konstant mit der Beantwortung 
von administrativen Anfragen beschäftigt. Jetzt können die Abteilungen viele 
Tätigkeiten selber erledigen. Mit allen rechtlichen Informationen in einem System 
kann sie die Kalkulationstabellen hinter sich lassen und Legisway Essentials 
für das Beteiligungsmanagement und die rechtssichere Unternehmensführung 
nutzen.

Fazit: Jetzt kann unternehmensweit auf rechtliche Dokumente 
zugegriffen werden und die Unternehmensjuristen können sich 
auf die wirklich wichtigen Fälle konzentrieren.

Elizabeth Hondius, Director Legal & Compliance, MSD

Wie ein Wechsel im 
Vertragsmanagement Kontrolle 
und Zusammenarbeit fördert

MSD ist ein biopharmazeutisches 
Forschungunternehmen, das mit ihren 
Produkten und Services Leben auf der 
ganzen Welt rettet und verbessert. In dem 
hoch regulierten Markt ist es von besonderer 
Bedeutung, dass vertraglich festgelegte 
Verbindlichkeiten und Auflagen eingehalten 
werden.

Das Vertragsmanagement ist dezentral 
in den Fachabteilungen angesiedelt. 
Mit Legisway Essentials brauchen die 
Kollegen keine Hilfe mehr von der 
Rechtsabteilung, das können sie jetzt 
allein. Das spart ihnen Zeit und lässt 
uns andere Aufgaben fokussieren!

In der Vergangenheit haben wir eine 
Datenbank benutzt, die für Nicht-ITler 
nur schwer zu bedienen war. Ich konnte 
Vertragsinformationen nicht finden, 
wenn ich sie brauchte. Jedes Mal musste 
ich meine Assistenzkraft anrufen und um 
Hilfe bitten. Heute haben wir über 6.000 
Verträge in Legisway Essentials und es 
ist so intuitiv – ich finde alles sofort!

Weil Legisway Essentials eine 
cloudbasierte Lösung ist, musste ich nur 
die IT davon überzeugen es einzuführen. 
Seitdem die Daten in Legisway 
Essentials gespeichert sind, gibt es 
keine Zusatzarbeit mehr für die IT. 
Kombiniert mit den geringen Kosten, der 
Datensicherheit auf oberster Ebene und 
den positiven Rückmeldungen, die ich 
von anderen Anwendern gehört habe, 
war dies der leichteste Technologiekauf, 
den wir je getätigt haben!

https://www.wolterskluwer.com/de-de/solutions/legisway/legisway-essentials

