When you have to be right.

Der einfachste Weg für
Rechtsabteilungen, rechtlich
relevante Informationen zu
verwalten, Risiken zu kontrollieren,
Daten auszutauschen und das
Unternehmen weiterzuentwickeln.

legisway

essentials

Hat Ihre Rechtsabteilung die
Informationshoheit über Daten und Risiken?
Rechtsabteilungen
kämpfen heute
mehr denn je an
verschiedenen
Fronten. Immer mehr
Verantwortung mit
begrenzten Ressourcen
zu übernehmen und
dabei stets berichtsfähig
zu sein und Risiken
zu minimieren,
ist eine immense
Herausforderung.

Hierbei stoßen Sie
mit Papierakten und
traditionellen OfficeProgrammen wie
Excel oder SharePoint
schnell an Grenzen.

Sie brauchen für die
Zusammenarbeit
mit anderen
Abteilungen eine
intuitive Software,
um Informationen
zu teilen, Risiken
zu managen und
Potentiale zu
erkennen.

Nutzen Sie Ihre juristische Kompetenz und schaffen
Sie Mehrwerte für das gesamte Unternehmen.

SPEICHERN

Ein zentraler Ort für alle
rechtlich relevanten
Informationen und
Dokumente.

AUFFINDEN

NACHVERFOLGEN

Sofortiger Zugriff mit
Hilfe der leistungsfähigen
Volltextsuche.

Automatische E-MailErinnerungen an
Vertragsfristen, Termine
und offene Aufgaben.

legisway

essentials

AUSWERTEN

Erstellen Sie in Echtzeit
aussagekräftige Berichte
und Diagramme.

ZUSAMMENARBEITEN
Erleichtern Sie die
abteilungsübergreifende
Nutzung durch eine flexible
Zugriffssteuerung.

AUTOMATISIEREN

Steigern Sie die Produktivität
mit Add-ons wie E-Signatur und
Dokumentenautomatisierung.

FOKUSSIEREN

Konzentrieren Sie
sich auf wichtige
Informationen und Ihre
eigenen To-Do´s.

legisway essentials hilft Ihnen
bei der Transformation der
Rechtsabteilung von einer
“Kostenstelle” zum “Business
Enabler”.
Befreien Sie sich von administrativen Aufwänden,
damit Sie und Ihr Legal Team sich auf strategische
Aufgaben konzentrieren können.
Liefern Sie der Geschäftsführung und ihren internen
Mandanten schneller fundierte Lösungen.
Die legisway Technologie ist zukunftsfähig und wächst
mit Ihren Anforderungen. Start small, think big!

Wie können Sie mit legisway essentials die Informationshoheit über die
Rechtsdaten und Vorgänge in Ihrem Unternehmen wiedererlangen?
Entworfen von Profis für Profis, macht es legisway essentials einfach, alle rechtlich
relevanten Aktivitäten zu dokumentieren und nachzuverfolgen sowie Informationen schnell
aufzufinden und im Rahmen der individuellen Berechtigungen Informationen auszutauschen.
Starten Sie mit den wichtigsten “Baustellen” und bauen Sie Ihr professionelles Legal Risk
Management mit der Zeit immer mehr aus!

Verträge
und Vorlagen

Corporate
Angelegenheiten

Immaterialgüterrechte

Ansprüche
und Verfahren

Datenschutz und
Compliance

… und vieles mehr!

Darauf können Sie sich verlassen:
Verträge
Haben Sie es satt, ständig der richtigen Vertragsversion nachzujagen? Haben Sie die Befürchtung,
Vertragsfristen zu versäumen? Um Vertragsrisiken zu minimieren, sollten Sie im ersten Schritt
alle Daten an einem Ort integrieren. So behalten Sie die Kontrolle und vereinfachen die
Informationsweitergabe.

•
•
•
„Bei legisway essentials hat
uns insbesondere die schnelle
Bereitstellung, die technische
Flexibilität sowie die persönliche
Projektbegleitung seitens des
Technologiedienstleisters
beeindruckt. Wir sind mit unserer
Entscheidung bis heute sehr
zufrieden und überlegen jetzt,
weitere Funktionen wie zum Beispiel
die E-Signatur-Komponente von
legisway essentials zu nutzen.“
Nina Roer | Rechtsanwältin | Thalia

•
•
•

Kontrollieren Sie den kompletten Vertragslebenszyklus
und behalten Sie juristische und wirtschaftliche
Verpflichtungen stets im Blick.
Erstellen Sie Berichte, um Vertragsrisiken und Chancen
zu kommunizieren.
Lassen Sie die Fachabteilungen ihre Verträge
selbstständig managen. So müssen Sie nicht ständig
Nachfragen bearbeiten.
Automatisieren Sie Routineaufgaben, um Fehler zu
reduzieren und fördern Sie digitale Workflows.
Ermöglichen Sie papierloses Arbeiten bis hin zur
Vertragsunterzeichnung mittels E-Signatur.
Nutzen Sie die E-Mail-Benachrichtigungen über
Vertragsfristen und anstehende To-Do´s, um unnötigen
Ärger zu vermeiden.

Corporate Angelegenheiten
Wie oft wird bei Ihnen in letzter Minute angefragt, das aktuelle Zahlenmaterial für verschiedene
Konzerngesellschaften zu liefern? Mit legisway essentials können Sie selbst kurzfristige Anfragen der
Geschäftsführung solide beantworten. Auch eine Due Diligence und kurzfristige Audits verlieren so
ihren Schrecken.

•
•
•
•

Verwalten Sie alle gesellschaftsrechtlich relevanten
Daten wie Registersachen, Unternehmensbeteiligungen
und Bevollmächtigungen an zentraler Stelle.
Generieren Sie interaktive Organigramme zur
verständlichen Darstellung wirtschaftlicher und
rechtlicher Zusammenhänge.
Alle wesentlichen Kennzahlen sind miteinander
verknüpft und können somit an verschiedenen Stellen im
System passgenau abgerufen werden.
Dokumentieren Sie Verantwortlichkeiten, Vorgänge
und Beschlüsse für mehr Transparenz und Compliance
Sicherheit.

„Mit legisway essentials haben wir es geschafft, unsere Verträge als auch
unsere zahlreichen Schutzrechte sinnvoll und effektiv zu verwalten sowie
zu überwachen. legisway essentials war dafür verantwortlich, dass wir
nunmehr in der Lage sind, mit unseren Partnerkanzleien auf Augenhöhe zu
arbeiten und uns nicht - wie vorher - voll und ganz auf diese zu verlassen….
Für schnell wachsende, dynamisch agierende Startups wie unser
Unternehmen ist legisway essentials geradezu optimal.“
Julian S. Tristram | Head of Legal | WowTech

Ansprüche und Verfahren
Das Verfahrensmanagement in legisway essentials erlaubt es Ihnen, sämtliche Legal Projekte und
Verfahren, Ansprüche und Verbindlichkeiten, Prozessfortschritte und Fristen sowie die anfallenden
Kanzleikosten im Blick zu behalten.

•
•
•
•

Zentrale Vorgangsverwaltung mit Beteiligten-, Terminund Aufgabenmanagement.
Detaillierte Management Reports zu Verfahrens- und
Kanzleikosten.
Zeitsparende Bearbeitung sämtlicher Rechtsfragen
durch ein integriertes E-Mailing-System sowie Workflow
Management.
Stetiger Überblick über den aktuellen Status von
Rechtsstreitigkeiten, Projekten, Forderungen und
Verbindlichkeiten.

„Mit legisway essentials können wir anderen Abteilungen
schneller Auskunft über die vorhandenen Verträge geben. Das
erleichtert die Zusammenarbeit und unterstützt unseren Service als
Rechtsabteilung.“
Rechtsanwältin Yvonne Enzinger | Leiterin der Rechtsabteilung | Yves Rocher

Warum legisway essentials?
Gehen Sie den nächsten Schritt zur Digitalisierung Ihrer Rechtsabteilung:

•

All-in-One System für alle
Rechtsangelegenheiten

•

Zukunftssichere Technologie von
Wolters Kluwer

•

Individuell anpassbar und beliebig
skalierbar

•

Sehr einfach zu bedienen,
geräteunabhängig

•

Zeitsparend durch Volltextsuche

•

Komfortable Vertragsverwaltung und
Fristenmanagement

•

Wir richten Ihr System passgenau ein.

•

Integriertes Legal Risk Management

•

•

Ausgabenkontrolle und
Produktivitätssteigerung

Auf Wunsch importieren wir bestehende
Daten.

•

Infolge der einfachen Bedienung ist nur eine
kurze Einarbeitung erforderlich.

•

Innerhalb von 48 Stunden als “Best Practise”
System einsatzbereit, ohne langwierige ITProjekte.

•

Wartungsfreie Software-as-a-Service
Umgebung (SaaS)

•

Sichere Datenspeicherung, ISO 27001
zertifiziert

legisway essentials
legisway essentials integriert sich schnell in
Ihre Arbeitsprozesse, ist besonders intuitiv und
steigert Ihre Produktivität.

Entdecken Sie, wie legisway essentials Sie
unterstützen kann.
Vereinbaren Sie noch heute eine OnlinePräsentation: legisway.de
Oder rufen Sie uns an:
0221 94373-6000

