Die Begriffe „Rechtsmanagement“ und „Legal Compliance“ sind aus der heutigen Managementwelt für
Geschäftsführer und Manager nicht mehr wegzudenken. Egal, ob für Zertifizierungen, Umweltangelegenheiten oder einfach aus Vorsicht vor möglichen rechtlichen Konsequenzen aus dem täglichen
Handeln, eine Unzahl an Gesetzen und Verordnungen ist zu beachten.
Die Quellen für die Gesetze sind leicht zu finden, egal ob über das Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramts („RIS“) oder in gedruckten Gesetzessammelbänden. Die Einhaltung dieser Gesetze langfristig und
sicher zu administrieren, Aufgaben und Maßnahmen dazugehörend zu verwalten und zu dokumentieren, ist
eine viel schwierigere Aufgabe. Mit Klebezettel? Mit Excel-Listen? Oder ausgedruckt mit handschriftlichen
Notizen? Aber wie erstellt man daraus eine übersichtliche Zusammenfassung?

rms4BIZ – Rechtsmanagement mit System
rms4BIZ – Recht einfach

rms4BIZ – Recht flexibel

rms4BIZ ist…
► …webbasierend und einfach mit jedem
aktuellen Browser verwendbar – keine
Installationsvoraussetzungen.
► …auf jedem gängigen Tablet-Computer
verwendbar.
► …immer aktuell.

Mit rms4BIZ können Sie…
► …für Ihr Unternehmen vorausgewählte
Bundesgesetze im aktuellen Stand abrufen.

► …einfach und intuitiv zu bedienen.

► …die unternehmensrelevanten Gesetze

► …bereits kurz nach der Registrierung

markieren und somit leichter wieder-finden.
► …mehrere Gesetze zu einer betriebsinternen
Aufgabe zusammenfassen.

einsatzbereit – zusätzliche Benutzer können
einfach und schnell hinzugefügt werden.
► …mit umfassenden Supportmöglichkeiten
ausgestattet.
► …einfach und transparent in der vertraglichen
Bindung: Erstes Monat kostenlos, zwei Preise,
monatliche Abrechnung, quartalsweise Verrechnung, monatlich kündbar.

rms4BIZ – Recht sicher

► … immer die aktuellen Gesetzesversionen

abrufen.
► …nach Belieben Filter- und Suchkriterien

setzen.

► …mit Hilfe von Aufgaben die Gesetze und

deren Konsequenzen allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern näher bringen.
► …auf Basis der Aufgaben Maßnahmen ableiten, die bis zu einem Fälligkeitsdatum von
einer verantwortlichen Person umgesetzt
werden.
► …mit Hilfe vorhandener Berichte Aufgaben
und Maßnahmenstati auswerten.

rms4BIZ ist…
► …auf Standardtechnologien von Microsoft entwickelt.
► …in einem österreichischen Hochsicherheitsrechenzentrum gehostet –
alle Daten bleiben in Österreich.
► …mit einem Https-Zerfikat verschlüsselt.
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Vier Schritte vom Gesetz
zur Legal Compliance:
Gesetze
► Die im rms4BIZ hinterlegten Gesetze entstammen der konsolidierten Gesetzes-

ausgabe des Rechtsinformationssystems des Österreichischen Bundeskanzleramts.
► Mit einer übersichtlichen Suche können die Sie betreffenden gesetzlichen Vor-

schriften gefunden werden.
► Mit einem Mausklick werden die gewünschten Paragraphen als relevant markiert
und können damit für die weitere Bearbeitung noch einfacher wiedergefunden
werden. Gerne unterstützt Sie unser Partnernetzwerk bei der Relevanzprüfung der
Gesetze. Details dazu unter http://rms4biz.at/partner.
► Änderungen in den Gesetzestexten werden automatisch ins System übernommen

und per E-Mail kommuniziert.
► Eine Liste der aktuell im rms4BIZ verfügbaren Gesetze ist unter

http://rms4biz.at/aktuelle_gesetze abrufbar.

Aufgaben
► Gesetze sind wichtig, doch sie zu kennen ist noch nicht alles: Die Aufgaben im

rms4BIZ sind die einzigartige Möglichkeit, die gesetzlichen Vorschriften in das
eigene Unternehmen überzuleiten. Als Brückenschlag zwischen dem täglichen
Tun und den gesetzlichen Rahmenbedingungen stellen die Aufgaben eine für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verständliche Interpretation der Gesetze dar.
► Aufgaben können direkt von einer Gesetzesvorschrift abgeleitet werden.
Alternativ können auch mehrere Paragraphen in einer gemeinsamen Aufgabe
vereint werden.
► Im laufenden Betrieb können jederzeit zusätzliche Aufgaben angelegt oder
bestehende Aufgaben zusätzlichen Gesetzen zugeordnet werden.

Maßnahmen
► Die Maßnahmen beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung

von Qualitätsmanagementsystemen und stellen eine nachhaltige Möglichkeit der
verantwortungsbezogenen Verteilung durchzuführender Tätigkeiten dar.
► Basierend auf einer Aufgabe wird eine neue einmalige oder wiederkehrende
Maßnahme angelegt.
► Beim Anlegen einer Maßnahme werden ein Verantwortlicher und ein Fälligkeitstermin festgelegt, optional können ein Umsetzungsteam und ein
Maßnahmenprüfer zugeordnet werden.
► Alle an einer Maßnahme beteiligten Personen werden automatisch per E-Mail über

Änderungen informiert, die Bearbeitung und Dokumentation der Maßnahmen
erfolgt direkt im rms4BIZ.

Berichte und Auswertungen
► Bereits fertig implementierte Berichte unterstützen die Tätigkeit des

Systemverantwortlichen und helfen bei der Nachweisführung, dem internen
Reporting oder bei Management-Reviews – auch für Nachweise entsprechend der
GewO (§82b).
► Optional ist auch der automatisierte Versand von Berichten möglich.
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