
Leistungsstarke Enterprise Apps. Für Menschen erdacht. 
Für Veränderungen entwickelt.

Plattform, Apps und App-Entwicklung

Onit Apps für Ihr Unternehmen

App
[ap]

Nomen Computer, informell 

1.   Anwendung (in der Regel ein kleines spezialisiertes 
Programm), die auf Mobilgeräte heruntergeladen 
wird und für bestimmte Aufgaben zur 
persönlichen Nutzung entwickelt wurde.

En.ter.prise App
/ ‘entәr,prīz ap/ — auch Smart Process App (SPA)

Nomen Computer, informell 

1.  Anwendung (in der Regel ein kleines spezialisiertes 
Programm), das für bestimmte Aufgaben zur 
Nutzung in Unternehmen entwickelt wurde.
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Die 1990er haben sich gemeldet – sie möchten ihre 
Technologie für Rechtsabteilungen wiederhaben.



Leistungsstarke Apps schneller und erfolgreicher  
entwickeln, integrieren und bereitstellen 

„Onit Apps passen sich an meine Arbeitsweise an – nicht 
umgekehrt. Mit Onit ist es einfach, die Arbeit zu planen, 
Kollegen auf den neuesten Stand zu bringen und neue 
Apps zu erstellen. Man könnte sagen, dass Onit Apps 
für den Unternehmer in mir entwickelt wurden.“

 – zu den Fortune-500-Unternehmen gehörender Kunde

Die Apps von Onit entwickeln sich mit Ihren Geschäftsanforderungen weiter. Ganz gleich, ob Sie Ihren 

Vertragsmanagementprozess vereinfachen, ein umfassendes System für elektronische Rechnungslegung oder 

Fallmanagement aufbauen oder eine NDA-Lösung auf Self-Service-Basis implementieren möchten – Onit Apps 

lassen sich leicht erstellen und implementieren. Wie leicht genau? Wir haben Apps in weniger als 30 Minuten 

konfiguriert und Kunden geholfen, schneller einsatzbereit zu sein, als die Unterzeichnung eines Vertrags 

dauern würde. Beginnen Sie mit einer App und erstellen Sie je nach Bedarf weitere Apps. 

Onit Apps basieren auf der leistungsstarken Plattform Onit App Builder, einem innovativen Tool, mit 

dem sich Apps auf unkomplizierte Weise erstellen, variieren und implementieren lassen – einschließlich 

robuster Workflow-, Transaktionsmanagement- und Berichtsfunktionen. Auf der Grundlage einer effektiven 

kooperativen Plattform tragen Onit Apps dazu bei, dass unsere Kunden drängende Probleme ohne 

kostspielige Investitionen in Support, Training oder IT-Infrastrukturen lösen können. 



Apps für elektronische Rechnungslegung und Fallmanagement



Der Vorteil von Onit Apps 
Zentrale Plattform
Onit bietet Ihrer Rechtsabteilung die Plattform, die sie zum 
Erreichen ihrer Geschäftsziele benötigt. Laut Gartner müssen 
Rechtsabteilungen zunehmend ihre Enterprise Legal Management 
(ELM)-Systeme ausbauen, um Geschäftsprozesse, Workflows und 
Kooperationsfunktionen unter einen Hut bringen zu können.1 ELM-
Anbieter widmen sich in erster Linie der Lösung von Problemen, 
mit denen Rechtsabteilungen konfrontiert werden, insbesondere 
beim Fallmanagement und der elektronischen Rechnungslegung. 

Das Fazit von Gartner: Rechtsabteilungen müssen den 
nächsten Schritt vollziehen und effektiv mit den Personen 
zusammenarbeiten, die sie auf Basis von Kooperationsplattformen 
unterstützen. Onit App Builder ist die einzige Plattform, die sich 
über die Grenzen Ihrer Rechtsabteilung hinaus erweitern lässt 
und alle Komponenten Ihrer Geschäftsprozesse automatisieren 
kann. Unsere innovativen Apps wurden für Menschen – nicht 
für Unternehmen – konzipiert und stellen die neueste Stufe für 
Software dar, denn sie wurden für Menschen erdacht und für 
Veränderungen entwickelt. 

App it. With Onit. 
Onit Apps lassen sich ganz einfach entwickeln und bereitstellen —  
es ist so einfach. Ob Sie nur einen einzigen Prozess oder gleich 15 
Prozesse automatisieren möchten – die Benutzer können ohne 
Schulungsaufwand in kürzester Zeit loslegen. Sie können die Apps 
zum passenden Zeitpunkt erwerben, konfigurieren und 
implementieren. Im Gegensatz zur Enterprise-Software lassen sich 
die Apps jederzeit erweitern oder anpassen. Es handelt sich um 
einen regelmäßigen Prozess. 

Kooperation 
Wenn es um Prozesse und Abläufe geht, ist effektive 
Kooperation in jeder Abteilung unverzichtbar. Dank Onit können 
Teammitglieder innerhalb einer gemeinsamen Arbeitsumgebung 
ganz unkompliziert kommunizieren. Alle Teammitglieder sind 
stets aktuell und umfassend informiert, ohne in Outlook nach 
Statusaktualisierungen suchen zu müssen.

Extrem kurze Amortisierungszeit 
Die Planung, Umsetzung und Durchführung herkömmlicher 
Prozessmanagementinitiativen nimmt neun bis zwölf Monate 
in Anspruch. Der ROI wird nach dem Abschluss in der Regel 
monatelang nicht ermittelt. Hingegen werden Onit Apps bereits 
innerhalb weniger Wochen — nicht innerhalb von Monaten — 
konfiguriert. So können Sie schneller von der Verringerung des 
finanziellen und betrieblichen Aufwands profitieren.

 1.  Gartner Magic Quadrant for Enterprise Legal Management Report – 23. Oktober 2013 


