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n  aber: es gibt ja nicht nur Versicherungs-
verträge. und bei vielen dieser sonstigen 
Verträge der Öffentlichen mit tochterunter-
nehmen	oder	Dritten	findet	man	den	oben	
beschriebenen Zustand vor. Daher beschloss 
der Vorstand die einführung eines Vertrags-
managements in Form einer dezentralen 
Vertragsführung mit einheitlicher Systema-
tik auf Grundlage eines elektronischen 
Bestandsführungssystems. 

Die	Wahl	fiel	auf	ein	bewährtes	System	auf	
SaP-Basis, das in der BIt bereits seit 2007 
im einsatz ist – das cuContract. Das System 
unterstützt den anwender nach eingabe 
der Verträge unter anderem mit Such-, 
auswertungs- und erinnerungsfunktionen. 
Wer bisher in seinem Bereich für die Verwal-
tung der Verträge zuständig war, bleibt in 
der Verantwortung, ist nun aber nicht mehr 
auf sich allein gestellt. Für das Gesamtunter-
nehmen ist damit eine sichere Dokumenta-
tion aller Verträge gewährleistet.

fakten zum Vertragsmanagement:
• Ziel der ersten ausbaustufe ist die Doku- 

mentation aller zum 1. Dezember 2013 
bestehenden aktiven und aller künftig 
abgeschlossenen Verträge im System. 

• ausgenommen sind Verträge, die bereits 
in anderen Systemen dokumentiert 
werden, wie etwa Verträge mit unseren 
Versicherungsnehmern, arbeitsverträge, 
handelsvertreterverträge.

• Die erstmalige erfassung aller aktiven 
Verträge im System soll bis zum 31. märz 
2014 vollständig abgeschlossen sein. 
Viele Bereiche haben bereits begonnen.

• key-user-Schulungen wurden anfang 
November 2013 nach Produktivsetzung 
des Systems erfolgreich absolviert. 

• Die arbeitsanweisung zum Vertragsma-
nagement mit den regelungen im Detail 
steht als Nr. 30 in der Info-Datenbank zur 
Verfügung.

• Bei inhaltlichen Fragen unterstützt die 
rechtsabteilung.

ziw · Katja Schiewek

Vertragsverwaltung mit System
Das neue „cuContract“ vereinfacht das management 

Was würden Sie sagen, wenn wir die 
Versicherungsverträge unserer Kunden 
so „managen“ würden, dass jede 
Abteilung dies so macht, wie sie es für 
richtig hält? Manche durch Papierabla-
ge, manche durch Einscannen und 
Speichern in Laufwerken, manche mit 
Excel-Tabellen … Dies wäre wohl nicht 
vorstellbar, verwalten wir die Verträge 
unserer Kunden doch bereits seit 
Langem nach einheitlichen Regeln mit 
Unterstützung elektronischer Bestands-
führungssysteme. 

Meisterten die Einführung des Vertragsmanagements durch eine agile Vorgehensweise:  Dr. Jens Zitzewitz,  
Gerrit Ziegler, Doreen Droste, Katja Schiewek, Frank Barth, Stefan Kampe 
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Über die Circle unlimited ag
alle Verträge jederzeit schnell unter Kontrolle!
können Sie ad hoc sagen, wo welche Verträge, Dokumente und e-mails in Ihrem 
unternehmen abgelegt sind? Welche sind davon aktuell oder veraltet? Wann laufen 
Vertragsfristen	aus	oder	wie	hoch	sind	die	laufenden	Zahlungsverpflichtungen?	
Die Beantwortung dieser und weiterer Fragen erforderte bisher in der Praxis meist 
einen hohen administrativen aufwand. Doch mit cuContract wird dies zu einem 
kinderspiel!

Die Circle unlimited aG ist Lösungsanbieter für SaP- und microsoft-integriertes 
Dokumentenmanagement, Vertragsmanagement und Lizenzmanagement per SaP, 
Web und mobile app. Seit mehr als zehn Jahren ist das unternehmen national und 
international für namhafte kunden wie unter anderem t-Systems, Bertelsmann, eSPrIt, 
Volkswagen und die Charité erfolgreich tätig. Im Fokus des SaP Software Solutions & 
Technology	sowie	Microsoft	Certified	Partners	stehen	die	Softwarelösungen	sowie	
beste Beratung für eine schnelle Prozessoptimierung. 
Weitere Informationen unter www.cuag.de.
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