Factsheet Vertrag ist gut.
Kontrolle ist besser.
Vertragsmanagement digital. Alles auf
einen Blick. Alles im Griff.
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Vertragsmanagement – Chance und
Risiko für Ihr Unternehmen
Das Management von Verträgen ist ein unterne-

Überblick zu jeder Zeit

hmenskritischer Prozess und bringt eine Menge

Als zentrale Drehscheibe vertragsrelevanter Aktivitäten

Herausforderungen mit sich. Es gilt verschiedene

hat jede berechtigte Abteilung überall und jederzeit

Abteilungen mit unterschiedlichen Aufgabenstel-

schnellen sowie transparenten Zugriff auf bestehende

lung entlang des gesamten Vertragslebenszyklus zu

Verträge. Umfangreiche Übersichten mit komfortablen

organisieren. Eines haben alle Abteilungen dabei ge-

Auswertungsfunktionen heben die für Sie relevanten

meinsam - Transparenz ist der erfolgsentscheidende

Informationen aus dem Vertragsbestand hervor und er-

Faktor.

lauben ein sicheres Fristenmanagement.

Herausforderungen im
Vertragsmanagement
Schon bevor die eigentliche Laufzeit beginnt, sind bereits diverse Abteilungen in den Vertragsvorgang zu involvieren: Informationen werden zusammen getragen,
Verträge und mitgeltende Unterlagen sind zu erstellen
und auf den konkreten Vertragsgegenstand anzupassen, es erfolgen interne Abstimmungen sowie Verhandlungen mit dem externen Vertragspartner. Freigabesowie Unterschriftenprozesse leiten den Übergang in
die aktive Vertragslaufzeit ein.
Ohne digitales Vertragsmanagement sind Excel-Listen
häufig das Mittel der Wahl, um Tätigkeiten und Fristen
zu einem Vertrag nachzuverfolgen. Nicht selten werden
diese Listen ebenso wie die Ablage der Verträge abteilungsbezogen, wenn nicht sogar redundant organisiert.
Das Ergebnis sind aufwändige Recherchen, veraltete Informationsstände und eine ungeeignete Datenbasis für
unternehmensweite Analysen des Vertragsbestands.
Das Risiko durch verpasste Fristen ist hoch, die Chancen
aus möglichen Kostensenkungspotentialen gering. Das
Vertragsmanagement von d.velop ist als ganzheitli-ches
Vertragsmanagementsystem konzipiert: Der Ver-

Das Fristenmanagement

tragsvorgang im d.3ecm-System schafft eine logische
Klammer zur Organisation und Steuerung aller vertragsbezogenen Aktivitäten in ganz neuer Qualität.
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Flexibel standardisiert

nahtlos. integriert.

Das integrierte Vorgangsmanagement erlaubt es, Proz-

Das Vertragsmanagement von d.velop konsolidiert

esse unternehmensweit mit Hilfe von Phasenmodellen

Vertragsablage, Vertragsverwaltung sowie Fristenman-

von der Anbahnung bis hin zur Kündigung und Archiv-

agement in einem zentralen System und integriert sich

ierung von Verträgen verbindlich zu standardisieren.

dabei mit Hilfe moderner HTML5-Technologie nahtlos

Dabei lassen sich auch Verknüpfungen zu vor- oder nach-

in führende Systeme wie ERP- oder E-Mail-Client.

gelagerten Teilprozessen wie Ausschreibungsverfahren
oder Projektakten realisieren. Innerhalb der definierten

Mit dem Vertragsmanagement schaffen Sie die Trans-

Vertragsphasen unterstützen Aufgabentemplates den

parenz, die Sie benötigen, um Ihre Chancen zu nutzen

Anwender bei der effektiven Organisation seiner Tätig-

und Ihre Risiken zu minimieren – das Erfolgsrezept für

keiten. Ob vorstrukturierte Abläufe oder eher flexibel

Ihr Vertragsmanagement.

gestaltete Checklisten und Ad-hoc-Aufgaben - über das
Maß an Flexibilität entscheiden Sie selbst, bei Bedarf
auch abhängig vom Status oder Typ eines Vertrags.

Kollaborativ und nachvollziehbar
Interne Konversationen (Chat) sowie externe Konversationen (E-Mail) werden direkt innerhalb des Vertragsvorgangs dargestellt und bieten damit die Möglichkeit, auch nach Jahren noch den Grund für bestimmte
Entscheidungen nachzuvollziehen. Nicht zuletzt wird
jede Aktivität innerhalb des Vertragsvorgangs detailliert in einem Verlaufsprotokoll dokumentiert.

Vertragsübersicht mit relevanten
Dokumenten.
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Highlights
	
Unterstützung im Vertragslebenszyklus
Ganzheitlicher, prozessgestützer Ansatz bei der Unterstützung
Ihrer Vertärge.
	
Zentrale Plattform für Vertragsverwaltung, -ablage und Fristenmanagement
Alle Teildisziplinen eines Vertragsmanagement, d.h. Vertragsablage, -verwaltung sowie Fristenmanagement kommen hier
zusammen
Zentrierung von Aktivitäten
Alle Aktivitäten und Informationen zu einem Vertrag werden in
einem digitalem Vertragsvorgang gebündelt. Gemeinsames Arbeiten ist ein Kernaspekt bei der Handhabung von Verträgen.
Prozesse (adaptiv) standardisieren & Effizienz steigern
Implementierung & Standardisierung der Software ist schrittweise möglich – durch Erfahrung können Vertragsprozesse weiterentwickelt werden. Prozesse können durch Fachadmins ohne IT
Kenntnisse modelliert werden.
	
Individualisierbarkeit von Anwendung und Benutzeroberflächen
Kundenspezifisches Customizing von erweiterten Stammdaten
sowie Detailreitern ist im umfangreichen Maße möglich.
	
Integrieren und integriert werden
Nutzung Sie Ihre bekannten Alltagsapplikationen ohne Medienbrüche – Erleben Sie das Zusammenspiel mit führenden Systemen
und keine doppelte Datenpflege dank der passenden Schnittstellen von d.velop. Starten Sie Ihr neues Vertragsmanagement von
da aus, wo Sie es möchten.
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Das Unternehmen d.velop AG
Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen
Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen in allen
Fragen der Digitalisierung. Mit der Ausweitung des etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement,
Archivierung und Workflows auf mobile Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei sind die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
dank eines ausgereiften Compliance Managements gewährleistet.
d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen miteinander verbinden, sowie Abläufe und Vorgänge umfassend
vereinfachen und neugestalten. So hilft der ECM-Spezialist Unternehmen und Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten.
Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 250 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise Content Services weltweit verfügbar.
d.velop-Produkte – on Premises, in der Cloud oder im hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend bislang bei
mehr als 8.900 Kunden mit über 2,1 Millionen Anwendern im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland, eismann
Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universitätsklinikum
Greifswald.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher, Deutschland
Fon +49 2542 9307-0
d-velop.de
info@d-velop.de
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