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Maximale 
Transparenz in Ihren 
Beteiligungen.

Durch die übersichtliche Steuerung
der Beteiligungsstrukturen.
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Überlassen Sie Ihr 
Beteiligungsmanagement 
vertrauensvoll einem Unbeteiligten.



Steuern mit Übersicht:  
otris corporate vereinfacht  
Beteiligungsmanagement

Alle relevanten Daten und Dokumente in einem System – 
einheitlich strukturiert, leicht aufzufinden und sicher abgelegt. 

Beteiligungsmanagement ohne fundierte Informations
basis führt dazu, dass Potenzial übersehen und 
Rendite verschenkt wird. otris corporate verschafft 
Ihnen die notwendige Übersicht: Eine solide Daten
basis, übersichtliche Darstellung und komfortable 
Recherchemöglichkeiten sind Grundlage für das 
gewinnbringende Management Ihrer Beteiligungen. 
Als zentrale Informationsplattform für einzelne 
Unternehmensbereiche (z.B. Management, Recht, 
Finanzen) liefert die Software alle wichtigen Informa
tionen per Knopfdruck – aktuell und vollständig. 
Nachdem Sie ein Element – z.B. eine Firma oder eine 
Person – ausgewählt haben, stellt Ihnen das System 
sämtliche verknüpften Informationen und Dokumente 
zur Verfügung – übersichtlich dargestellt in einer 
Baumstruktur.

Neben dem IstZustand ermöglicht otris corporate eine 
historisierte Betrachtung: Wählen Sie einen beliebigen 
Stichtag in der Vergangenheit und lassen Sie sich die 
Gesellschaftsstruktur mit allen zugehörigen Daten in 
der Retrospektive anzeigen. 

Diagramme visualisieren den Aufbau der Beteiligungs
struktur und bieten Ihnen einen Gesamtüberblick zu 
Verknüpfungen und Abhängigkeiten der Gesellschaften. 
Die graphische Darstellung und interaktive Diagramme 
verdichten die wesentlichen Informationen und 
nützen Ihnen sowohl als Übersicht als auch als 
Navigationshilfe. Neben der Beteiligungsstruktur 
visualisiert otris corporate die Besetzungssituation 
für alle zugehörigen Gesellschaften. Auf der Ebene 
einzelner Personen sehen Sie auf einen Blick sämtliche 
Mandate und Funktionen der ausgewählten Person. 
Alle Aufgaben, die für Ihr Unternehmen oder Ihre 
Unternehmensgruppe z.B. in Bezug auf Tochterfirmen, 
Beteiligungen, Mandate oder Gesellschafter anstehen, 
organisieren Sie übersichtlich und nachvollziehbar mit 
dem integrierten Fristen und Terminkalender. 

otris corporate unterstützt Sie nicht nur bei der 
Steuerung, sondern auch im Berichtswesen: Eine 
integrierte BusinessIntelligenceLösung erstellt die für 
Sie relevanten Reports. Automatisiert und nach Ihren 
Vorgaben formatiert.  
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Zentrale Datenbank mit 
dezentralem Zugriff 

InselLösungen verhindern eine einheitliche 
Datenbasis. Mit otris corporate etablieren Sie einen 
konzernweiten, standardisierten Informationsfluss – 
eine Grundvoraussetzung für verlässliche Daten.  

otris corporate vereinheitlicht den Informationsstand: 
Konzernweit existiert nur noch ein zentrales System, 
das sämtliche für das Beteiligungsmanagement 
relevanten Informationen enthält. Der Zugriff auf die 
Datenbank erfolgt dezentral – Nutzer greifen über 
ihren Webbrowser auf das System zu, um die für sie 
freigegebenen Daten zu nutzen und zu bearbeiten. 
Die Aktualisierung der Daten erfolgt unmittelbar nach 
Eingabe. Alle Beteiligten sind somit mit den für sie 
relevanten Informationen versorgt: Die Verantwortlichen 
in den einzelnen Beteiligungen können die Daten, 
die mit ihrer Einheit in Verbindung stehen, einsehen 
und aktualisieren. Der Konzernsteuerung stehen alle 
Informationen des Beteiligungsnetzes zur Verfügung. 
Werden neue Gesellschaften akquiriert, lassen sie sich 
unkompliziert in das System integrieren. Abweichende 
Informationsstände durch den parallelen Betrieb 
unterschiedlicher, lokal installierter SoftwareLösungen 
werden hierdurch von vorneherein ausgeschlossen. 
Den lesenden und schreibenden Zugriff auf Ihre 
sensiblen Daten steuern Sie über ein ausdifferenziertes, 
hochsicheres Berechtigungssystem.  

Nach dem Anlegen der Daten visualisiert otris 
corporate Ihre Besitzverhältnisse und Beteiligungen 
in Organigrammen. Aus dem Organigramm heraus 
können Sie die einzelnen Gesellschaften direkt 
per Mausklick aufrufen und erhalten unmittelbare 
Einsicht in alle Informationen die mit der Gesellschaft 
verknüpft sind: Vom Gesellschaftsvertrag über 
Stammdaten und Kennzahlen bis zum Protokoll der 
letzten Aufsichtsratssitzung finden Sie in kürzester Zeit 
jedes Dokument und zugehörige Daten übersichtlich 
strukturiert. 

Mit unserer Edition zum Corporate Housekeeping 
erweitern Sie den Funktionsumfang der Lösung 
um ein vollumfängliches Vertragsmanagement. Sie 
verwalten hierdurch zusätzlich zu den Corporate 
Documents beliebig viele weitere Verträge aus dem 
operativen Geschäft. Aufsichtsratsprotokoll oder 
KFZ-Leasingvertrag - durch Konfiguration legen Sie 
fest, welche Mitarbeitergruppen auf die jeweiligen 
Informationen zugreifen dürfen. 
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Den Anforderungen im 
Beteiligungsmanagement gerecht werden.



Ihre Beteiligungsstruktur ist 
komplex – behalten Sie den 
Überblick mit otris corporate

Beteiligungsmanagement ist eine verantwortungsvolle 
Aufgabe. Minimieren Sie das Risiko, Fehlentscheidungen 
zu treffen, durch den Einsatz von Spezialsoftware.   

otris corporate vereinfacht Ihre Verantwortung: Sie 
treffen Entscheidungen auf Grundlage aktueller 
und übersichtlich aufbereiteter Informationen. Die 
Software strukturiert und visualisiert die von Ihnen 
eingegebenen Daten: Mit wenigen Klicks recherchieren 
Sie Beteiligungshöhen, Gremienbesetzungen, 
Firmenstammdaten oder verknüpfte Dokumente und 
erkennen, in welchem Verhältnis die einzelnen Elemente 
zueinander stehen. Ebenso einfach generieren Sie die 
Ansicht der Beteiligungsstruktur für ein Datum in der 
Vergangenheit.

Um Ihrer umfangreichen und komplexen 
Beteiligungsstruktur gerecht zu werden, lässt sich das 
System unkompliziert anpassen. Firmenspezifische 
Anforderungen übersetzen wir, indem wir Ihre 
Workflows in die Software implementieren. So wird 
otris corporate zu Ihrer firmeneigenen, individualisierten 
BeteiligungsmanagementSoftware – einfach in der 
Bedienung und mit umfangreicher Funktionalität.  
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„Mit otris corporate behalten wir den Überblick 
über alle aktuellen und in der Vergangenheit 
liegenden Beteiligungsverhältnisse.“
Michael Schmolinske
Referent der Konzernleitung für Rechtsfragen, Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
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