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Vertragsmanagement

Gesetze und Compliance-Regeln 
verlangen zunehmend mehr 
Transparenz und eine revisions-
sichere Archivierung. „Gerade in 

großen Organisationen ist es mit einem 
reinen Dokumentenmanagement-Sys-
tem nicht getan“, weiß Michael Grötsch, 
Vorstand von Circle Unlimited, aus Er-
fahrung. „Stattdessen empfehlen wir die 
Einführung eines professionellen Ver-
tragsmanagements, das eine Vielzahl 
unternehmenskritischer Abläufe automa-
tisiert und weit über die reine Dokumen-
tenverwaltung hinausgeht.“ Entscheidend 
ist für Grötsch, dass ein Vertragsmanage-
ment verschiedene geschäftsrelevante 
Themen abdeckt und sich modular an 
neueste technologische Entwicklungen 
anpasst und beispielsweise den Trend 
hin zu mehr mobilen Unternehmensan-
wendungen aufgreift und entsprechende 
Lösungen bereitstellt. Seine Kernpunkte 
beim Vertragsmanagement:

Transparenz und Revisionssicherheit

Die Fäden in der Hand
Geschäftliche Verträge und Dokumente sind für jedes Unternehmen die Säulen einer gesunden 
wirtschaftlichen Entwicklung. Sie sind keine starren Gebilde, sondern ändern sich mit Kooperationen 
oder ökonomischen Gegebenheiten. Ein professionelles Vertragsmanagement schafft Transparenz und 
optimiert die Geschäftsprozesse. 

Von Petra Adamik, freie IT-Fachjournalistin

Termin- und Fristenüberwachung: Eine 
Kernfunktion, die Transparenz schafft 
und Prozesse optimiert. Damit lassen 
sich automatisch Mindestlaufzeiten, 
Kündigungsfristen, Wiedervorlagen so-
wie Verlängerungsoptionen verwalten 
und über die Erinnerungsfunktion ein-
halten. So kommt es beispielsweise zu 
keinem Zeitverzug, wenn Verträge aus-
laufen. 

Controlling von Kosten und Umsätzen: 
Schafft Transparenz im Finanzbereich. 
Die automatische Integration des Ver-
tragsmanagements in SAP-Systeme wie 
SAP-MM oder SAP-FI optimiert die Kos-
ten- und Umsatzkontrolle. Zahlungs-
verpflichtungen bzw. -eingänge lassen 
sich für jeden Vertrag automatisch und 
übersichtlich anzeigen, was die Kosten-
zuordnung innerhalb bestimmter Zeit-
räume ermöglicht und die Planung ver-
einfacht. 

Reporting mit ManagementDashbo-
ards: Erleichtert die zentralen Ma-
nagementaufgaben. Dazu gehört die 
Risikoüberwachung ebenso wie das 
Monitoring über die Erfüllung aller oder 
einzelner Vertragspunkte, aber auch die 
Ausgabenanalyse. Management Dash-
boards bieten ein vielfältiges Spektrum 
von Analyse- und Reporting-Funktio-
nen. Diese lassen sich ganz nach Be-
darf interaktiv sortieren, gruppieren, 
summieren und in der Darstellung ver-
ändern.

SAP-Integration: Ermöglicht ein rei-
bungsloses Vertragsmanagement im 
SAP-Umfeld. Die Software cuContract 
beispielsweise ist vollständig SAP-integ-
riert und arbeitet nahtlos mit allen SAP-
Applikationen zusammen, die mit Blick 
auf Verträge relevant sind. Die Anwen-
der können das Vertragsmanagement 
direkt aus den SAP-Systemen aufrufen. 
Die Schnittstellen zu den SAP-Funktio-
nen und -Tabellen werden über SAP BA-
PIs und Web Services in das Vertrags-
management eingebunden. Andere 
SAP-basierte Module von Drittherstel-

lern lassen sich über RFCs sowie Web 
Services ansprechen. cuContract läuft 
gemeinsam mit den SAP-Applikationen 
auf den vorhandenen Servern, wodurch 
keine zusätzlichen Hardwarekosten ent-
stehen. 

Integration elektronischer Akten und 
MS-Office-Anwendungen: Garantiert, 
vertragsrelevante Dokumente, die mit 
MS Office erstellt wurden, schnell und 
standortunabhängig verfügbar zu hal-
ten. 

Integration von E-Mail-Programmen: 
Schlägt die Brücke zu einem der wich-
tigsten geschäftlichen Kommunika-
tionsmittel. Direkt aus der E-Mail-An-
wendung MS Outlook und IBM Notes 
heraus lassen sich E-Mails mit allen 
erforderlichen Formatierungen und 
Anhängen direkt in die elektronische 
Vertragsakte übertragen und beim rele-
vanten Vertrag revisionssicher ablegen. 
In den E-Mail-Programmen selbst be-
steht die Möglichkeit, vertragsrelevante 
SAP-Daten und -Dokumente zu suchen, 
sich diese anzeigen zu lassen und dann 
direkt in das Vertragsmanagement zu 
wechseln, um die Daten dort zu be-
arbeiten.

Berechtigungsmanagement: Bewahrt 
Verträge und Dokumente mit ihren 
meist vertraulichen Informationen und 
Daten vor unberechtigten Zugriffen. 
Das Vertragsmanagement ermöglicht 
differenzierte Berechtigungsroutinen 
und schützt die digitalen Dokumente. 
So lassen sich die Funktionen und Posi-
tionen von Mitarbeitern in den direkten 
Kontext zu Dokumenten setzen. Auch 
eine temporäre Einstufung ist mög-
lich. Ein mobiles Vertragsmanagement 
gewährleistet zudem, dass beim Zu-
griff über Smartphones und Tablets die 
Kommunikation mit den SAP-Systemen 
verschlüsselt erfolgt und Unterneh-
mensdaten nicht unberechtigt auf dem 
mobilen Endgerät gespeichert werden. 

www.circle-unlimited.de
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