
Die Begriffe „Rechtsmanagement“ und 
„Legal Compliance“ sind aus der heutigen 
Managementwelt für Geschäftsführer und 
Manager nicht mehr wegzudenken. 

Egal, ob für Zertifizierungen, Umweltange-
legenheiten oder einfach aus Vorsicht vor 
möglichen rechtlichen Konsequenzen aus 
dem täglichen Handeln, eine Unzahl an Ge-
setzen 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 Gesetzes-
sammelbänden. Die Einhaltung dieser Gesetze langfristig 
und sicher zu administrieren und zu dokumentieren, ist 
eine viel schwierigere Aufgabe. 

rms4BIZ – Recht einfach
rms4BIZ ist …

 ▶ webbasierend und einfach mit jedem aktuellen Browser 
verwendbar – keine Installationsvoraussetzung am Client.

 ▶ immer aktuell.

 ▶ einfach und intuitiv zu bedienen.

 ▶ mit umfassenden Supportmöglichkeiten ausgestattet.

 ▶ in einer Miet- und einer Kaufvariante verfügbar – 
wählen Sie die für Sie einfachere und bessere Lösung!

Tagesaktuelle Bundes- und  
Landesgesetze sowie EU-Vorschriften

Aufgaben ermöglichen die Überleitung  
in den eigenen Unternehmenskontext

Maßnahmen zur langfristigen Dokumentation 
und Einhaltung der Gesetze und Vorschriften

Berichte zur tagesaktuellen Auswertung

rms4BIZ – Recht flexibel
Mit rms4BIZ können Sie …

 ▶ für Ihr Unternehmen vorausgewählte Bundes-  
und Landesgesetze sowie EU-Vorschriften im tages-
aktuellen Stand abrufen.

 ▶ nach Belieben Filter- und Suchkriterien setzen.

 ▶ die unternehmensrelevanten Gesetze mit vier ver-
schiedenen Relevant-Markierungen versehen und 
somit leichter wiederfinden.

 ▶ mehrere Gesetze zu einer betriebsinternen Aufgabe 
zusammenfassen.

 ▶ mit Hilfe von Aufgaben die Gesetze und deren Kon-
sequenzen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
näher bringen.

 ▶ auf Basis der Aufgaben 
einmalige und wieder-
kehrende Maßnahmen 
ableiten, die bis zu 
einem Fälligkeitsdatum 
von einer verantwortli-
chen Person umgesetzt 
werden.

 ▶ direkt beim Anlegen einer Maßnahme einen Verant-
wortlichen und ein Fälligkeitsdatum festlegen.  
Optional können ein Umsetzungsteam und die integ-
rierte Prüfung definiert werden.

 ▶ mit Hilfe bereits fertig definierter Berichte die Vorbe-
reitungszeit und Durchführung von Management- 
Reviews, Audits oder Überprüfungen nach § 82b GewO 
deutlich vereinfachen und beschleunigen.

 ▶ auch einfach Ihre Bescheide und Bescheidauflagen 
erfassen und ebenfalls in Aufgaben und Maßnahmen 
überführen.

rms4BIZ  
RECHTSMANAGEMENT  
MIT SYSTEM

Logic4BIZ Informationstechnologie GmbH - Logische Lösungen für Ihr Unternehmen  

   +43 1 877 18 81         office@logic4biz.com         https://logic4biz.com

Einfach registrieren, 
einfach starten unter 
https://rms4biz.at
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IHRE MASSGESCHNEIDERTE  
LEGAL COMPLIANCE LÖSUNG
Praxisbewährte Rechtsmanagement-Software trifft auf 

die langjährige Beratungs erfahrung einer der führenden 

Rechtsanwalts kanzleien im Umwelt- und Öffentlichen 

Wirtschaftsrecht – so profitiert Ihre Unternehmens-Compliance!

Niederhuber & Partner zählt zu den führenden Rechts-

anwaltskanzleien für Öffentliches Wirtschaftsrecht.

Unsere Schwerpunkte liegen im Umwelt- und Anlagen-

recht sowie im Verwaltungsstrafrecht, vor allem in den  

Bereichen Industrie, Gewerbe, Energie, Infrastruktur und 

Abfallwirtschaft. 

Wir garantieren dabei Rechts beratung aus einem Guss – 

von der juristischen und strategischen Beratung vor und 

während der Genehmigungsverfahren bis zur laufenden 

Betreuung bestehender Anlagen und Betriebe. Unsere 

über 50 Mitarbeiter/innen in Wien und Salzburg sind 

mit ganzem Einsatz für Sie da.

Bleiben Sie immer aktuell mit unserem YouTube-Kanal  

3 MINUTEN UMWELTRECHT:

Niederhuber & Partner 
Rechtsanwälte GmbH

1030 Wien, Reisnerstraße 53 | T +43 1 513 21 24-0 | F +43 1 513 21 24-30 | office@nhp.eu | FN 283104 f, HG Wien | www.nhp.eu 
5020 Salzburg, Wilhelm-Spazier-Straße 2a | T +43 662 90 92 33-0 | F +43 662 90 92 33-30 | salzburg@nhp.eu

MEHR INFORMATIONEN  
UNTER: www.nhp.eu

Österreichs Unternehmen sind 

mit einer Flut an gesetzlichen 

Vorgaben konfrontiert, bei deren 

Verletzung empfindliche Geld-

strafen oder gar der Entzug der 

Gewerbeberechtigung drohen. 

Logic4BIZ und Niederhuber & 

Partner Rechtsanwälte bieten des-

halb gemeinsam eine auf Ihr Un-

ternehmen abgestimmte Lösung – 

die perfekte Verbindung zwischen 

Rechtsmanagement-Technologie 

und juristischer Fachexpertise.

UNSER ANGEBOT

Punktgenaue Festlegung der relevanten Gesetze und Verordnun-

gen und Übersetzung der Vorschriften in individuell abgestimmte, 

klare und verständliche Aufgaben – optional unter Eingliederung 

Ihrer Bescheide und Auflagen

Einbettung der maßgeschneiderten Aufgaben in  

die Rechtsmanagementsoftware rms4BIZ 

Technischer und rechtlicher Support durch Logic4BIZ und  

Niederhuber & Partner Rechtsanwälte

IHRE VORTEILE

 • Individuelles Rechtsmanagement als Teil Ihres  

robusten Compliance Programms

 • Wissen, wann und wie zu handeln ist: Minimierung der  

Haftungs risiken der Leitungsorgane und Verantwortlichen

 • Beste technische und rechtliche Beratung Ihres Unternehmens:  

Erprobte IT-Lösungen der Logic4BIZ    treffen auf fundierte  

Rechtsberatung durch die Kanzlei Niederhuber & Partner

https://www.youtube.com/watch?v=-JHeHxO74Qk
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https://www.youtube.com/watch?v=pTFggRk49ig
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