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Vorteile und Nutzen contractmanager² Vertragscontrolling 
 
 
Kostenersparnis: 
Kosten zu sparen ist zentraler Bestandteil bei der Optimierung der Unternehmensstruktur. contractmanager² hilft dabei, 
überflüssige Kosten zu vermeiden und einzusparen 

 Durch automatische Terminberechnungen und Benachrichtigung reduzieren sich manuelle Kontrollarbeiten, 
Arbeitszeit, und damit Geld, wird eingespart  

 Durch Einhalten der Termine werden unnötige Verträge rechtzeitig beendet, weitere Kosten werden verhindert 

 Durch Vertragsverbünde werden Abhängigkeiten zwischen Verträgen dokumentiert. contractmanager² weist z.B. 
bei Kündigung auf weitere Verträge hin, die ebenfalls betroffen sein könnten. 

 Synergieeffekte nutzen, z.B. Möglichkeit von Rahmenverträge mit Lieferanten erkennen um 
Verhandlungspotential auszuschöpfen 

 
Zeitersparnis 
Zeit ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in der modernen Informationsgesellschaft. Dabei kann es entscheidend sein, 
benötigte Informationen schnell zu erhalten aber auch die zeitlichen Ressourcen der Mitarbeiter eines Unternehmens von 
unnötigen Aufgaben zu entlasten. contractmanager² kann sowohl Zeit bei der Informationsbeschaffung als auch bei der 
Sachbearbeitung sparen. 

 Ist ein Vertrag erst einmal komplett erfasst, muss man ihn erst bei Änderungen wieder einsehen. Eine 
regelmäßige, manuelle Kontrolle entfällt  

 Automatische Erinnerung per E-mail und/oder systeminterne Aufgabenerstellung an Verantwortliche 

 Automatische Zuordnung der Antwort-E-Mails zu den Verträgen  

 Direktes Öffnen des Vertrags im contractmanager² aus der Erinnerungsmail heraus 

 Die Suche nach Original-Dokumenten entfällt, weil eine elektronische Kopie jederzeit einsehbar ist und der 
Archivierungsort des Original-Dokuments hinterlegt wird. 

 Schnelle Beantwortung der Fragen von Wirtschaftsprüfern, wie z.B.:  „Welche Verträge haben Sie im letzten Jahr 
abgeschlossen?“ 

 Automatischer Dokumentengenerator (z.B. für Kündigungen, Anschreiben, Verträge) auch unter Verwendung 
von Textbausteinen 

 Entlastung bei allgemeinen Verwaltungsaufgaben 
 

 
Planungs- und Entscheidungssicherheit 
Immer entscheidender wird es, die in einem Unternehmen vorhanden Informationen verwerten zu können. Dadurch 
werden u.U. teure, externe Quellen vermieden und das eigene Informationspotential besser genutzt. Unternehmerische 
Entscheidungen können mit Informationen aus den Verträgen fundiert untermauert werden. 

 Jederzeit Zugriff auf entscheidungsrelevante Informationen: Was für Verträge habe ich mit wem in welcher 
Menge abgeschlossen, wann kann ich sie kündigen? In der Premium Version der Software erkennen Sie welche 
Kosten und Erlöse sich daraus ergeben.  

 Abbildung der Historie 

 Kostenrisiken erkennen oder auf kritische Termine rechtzeitig reagieren 

 Aus Verträgen bekannte Verpflichtungen auswerten können 

 Kontrolle von sicherheitsrelevanten Verträgen (z.B. Wartung) 

 Planung von Neubeschaffung (z.B. auslaufende Leasingverträge des Fuhrparks) 
 

 

Überblick über komplexe Vertragszusammenhänge 
Es gibt sie noch, die geradlinigen Vereinbarungen zwischen zwei Vertragsparteien. Immer häufiger gibt es aber komplexe 
Vereinbarungen mit mehreren Vertragspartnern, oder es ist mehr als eine eigene Abteilung von einem Vertrag betroffen. 
Vielleicht gibt es auch Verträge mit flexiblen Kosten/Erlösen. In der Premium-Version des  contractmanager² gibt es 

zusätzliche Funktionen für besondere Verträge, z.B.: 

 Interne Verträge zwischen verbundenen Unternehmen  

 Verträge über mehrere Organisationseinheiten des Unternehmens 

 Verträge mit mehreren Vertragspartnern 

 Darlehenskonditionen und Tilgungspläne 

 Indexüberwachung und umsatzabhängige Mietverträge 

 Leasing nach IFRS (Zusatzmodul) 
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 Integrierte Verwaltungs-Funktionen 
contractmanager² bietet Funktionen, die die Mitarbeiter bei der allgemeinen Verwaltungsarbeit entlasten: 

 Aufgaben und Workflow (automatisiertes Genehmigungsverfahren) 

 Anpassung von Bildschirmansichten (Berücksichtigung der individuellen Arbeitsweise und des 
Informationsbedarfs) 

 Individuell gestaltbare Dashboards für einen geordneten Schnellüberblick 

 Expertenfunktionen für Administratoren (z.B. Veränderung im Unternehmen/Austausch von Mitarbeitern) 
 
 

Controlling 
Jedes Unternehmen plant seine Kosten und Ausgaben und verfügt dafür über geeignete Controlling-Tools, die erkennen, 
wenn z.B. eine Kostenstelle überlastet wird. Das beste Controlling kann aber nicht mehr direkt eingreifen, wenn diese 
Entwicklungen durch langfristige Verträge erzeugt werden. Die Premium-Version des contractmanager² schließt diese 

Lücke in der Informationsbeschaffung für das Controlling. 

 Forecast-Berechnungen und geleistete Zahlungen 

 Auswertungen nach Kostenstellen, Kostenträgern und Kostenarten, Umsatz je Vertragspartner, … 

 Soll/Ist-Abgleich 

 Planspiele 

 

Auswertung und Reporting 
Für den allgemeinen Überblick über bestehende Vertragsverpflichtungen können mit dem contractmanager² beliebige 
Auswertungen erstellt werden. Regelmäßig wiederkehrende Auswertung (z.B. Monatsauswertungen) können automatisch 
vom System generiert und verschickt werden.  

 Standard-  und frei definierbare Reports (Stammdaten, Termine…) 

 Übersichtslisten 

 Zahlungsauswertungen (nur in der Premium-Version) 

 Frei definierbare Auswertungszeiträume 

 Frei definierbare Abfrage- und Analysemöglichkeiten 

 Detaillierte Such-, Sortier- und Filterfunktionen 

 Drill-Down-Funktion mit Verlinkung zum Vertrag 

 Frei definierbare Felder für individuelles Informationsmanagement 

 Export der Ergebnisse z.B. in Excel für grafische Auswertungen 

 Vom System automatisch erstellte Auswertungen, z.B. für Monatsstatistiken 

 Grafische Auswertung (z.B. Balken oder Tortendiagramme) 

 
 
Flexible Lizenzierung der Software: 
Nicht nur in der inhaltlichen Verwendung ist der contractmanager² sehr flexibel, auch die Lizenzierung der Software passt 

sich Ihrer Nutzung des Programms an. 

 Durch concurrent User Lizenzierung gibt es keine ungenutzten Einzellizenzen im Unternehmen 

 Die Lizenz kann jederzeit erweitert werden, so dass ein Einstieg mit einer kleineren Installation begonnen werden 
kann. Die Kosten für die Erstinstallation können dadurch gesengt oder auf mehrere Etatperioden verteilt werden. 

 Inhaltliche Anpassungen des contractmanager² erfolgen durch Ihr eigenes, von uns geschultes Personal. 

Unnötige, zusätzliche Dienstleistungstage und damit Kosten, werden minimiert 

 Die Software ist schnell einsatzbereit. Der Implementierungszeitraum ist auf ein Minimum reduziert 
 


