
Gerade, wenn Dokumente und Ver-
einbarungen wie Angebote, Lieferan -

ten-, Miet- oder Wartungsverträge (noch)
in Papierform abgelegt und archiviert 
sind, ist die Suche nach Informationen
oftmals aufwendig und zeitintensiv. Aber
auch in digitalen Ordnern oder SAP-Sys-
temen mit großem Datenbestand fehlt
häufig die Übersicht. Wo liegen welche

Verträge? Welche Version ist aktuell? Und
welche Dokumente gehören zusammen?
Im schlechtesten Fall kann es vorkom-
men, dass durch einen fehlenden Durch-
blick wichtige Vertragsfristen verpasst 
werden und deshalb ein wirtschaftlicher
Schaden für das Unternehmen entsteht.
Der Einsatz einer modernen Vertrags -
managementsoftware mit elektronischen

Akten ist daher in erster Linie sinnvoll,
da sie Transparenz über den Dokumen-
tenbestand schafft. Neben dem zentralen
Erfassen und revisionssicheren Speichern
von Daten, Unterlagen, Formularen, E-
Mails oder sonstigen Schriftstücken sollte
ein Vertragsmanagement zudem weitere
Funktionalitäten bieten, die die Mitar-
beiter bei der Verwaltung, Organisation

Die sechs wichtigsten Funktionalitäten eines modernen Vertragsmanagements

Ob Verträge mit Kunden, Partnern, Dienstleistern oder Mitarbeitern – das tägliche Geschäft jedes Unternehmens

basiert auf zahlreichen Vereinbarungen. Häufig sind viele Parteien involviert, die Gegenstände sind divers und 

die Zusammenhänge komplex. Unabhängig von Branche (beispielweise Gesundheitswesen, verarbeitendes 

Gewerbe oder Finanzbereich) und Abteilung (IT, Einkauf, Recht etc.) ist es schwierig, stets einen Überblick über

alle Verträge und die dazugehörigen Dokumente zu behalten.

Mobiles Vertragsmanagement: Auch unterwegs Verträge einsehen und bearbeiten
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und Analyse unterstützen und deren Ar-
beitsabläufe optimiert. Sechs dieser Funk-
tionalitäten sind dabei besonders her -
vorzuheben. Dazu gehören vor allem die
Integration in andere Softwaresysteme
und spezielle Features zum Aufbereiten,
Bearbeiten und Auswerten der Daten,
Verträge und Dokumente.

1. Suchen und Finden über viel -
fältige Recherchemöglichkeiten
Komfortabel an einem modernen Ver-
tragsmanagement sind die diversen Op-
tionen, per Volltextsuche nach bestimmten
Informationen und Vertragsdaten zu re-
cherchieren. Auch innerhalb von Doku-
menten und Verträgen sollte die Suche
ähnlich wie bei bekannten Suchmaschinen
funktionieren. Hierfür werden die Doku-
mente und Verträge beim Import oder bei
der Erstellung indiziert – ganz gleich, ob 
es sich um E-Mails, E-Formulare, PDFs
oder Scans handelt. Eine unmittelbare
Verbindung von E-Mail- und SAP-An-
wendung gibt dem Benutzer zudem die
Möglichkeit, ohne E-Mail-Anwendungen
wie „MS Outlook“ oder „IBM Lotus No-
tes“ zu verlassen nach Informationen zu
suchen. Über eine solche Verknüpfung
können E-Mails auch direkt ins SAP-Sys-
tem übernommen und den zugehörigen
Akten im Vertragsmanagement zugeordnet
werden.

2. Termin- und Fristenkontrolle
Die Termin- und Fristenkontrolle in ner -
halb eines Vertragsmanagements erin-
nert zuständige Mitarbeiter per E-Mail-
Benachrichtigung an endende Vertrags-
laufzeiten oder anstehende vertragsbe-
zogene Aufgaben. Auch Folgeverarbeitun -
gen wie die Neuverhandlung von auslau -
fenden Verträgen werden auto matisiert
angestoßen. So schöpft das Unterneh-
men mögliche Kostenvorteile aus, in-
dem es beispielsweise teure Dienstleis-
tungs- oder Pflegeverträge rechtzeitig
beendet oder zu günstigeren Konditio-
nen neu verhandelt.

3. Integration in das Finanz- 
und Rechnungswesen bezüglich 
der laufenden und zukünftigen 
Zahlungsverpflichtungen
Ein modernes Vertragsmanagemen zeich-
net sich durch eine nahtlose Anbindun-
gen an andere ERP-Systeme, die im Un-
ternehmen genutzt werden, aus. Eine
vollständige Integration in SAP-Syste-
me ermöglicht dem Anwender den
schnellen und einfachen Zugriff auf alle
relevanten Daten und ist von der Grund-
konzeption schnittstellenfrei. Durch die

tiefe Prozessintegration kann ein solches
Vertragsmanagement etwa mit den SAP-
Standardmodulen zum Finanzwesen, Con-
trolling, Vertrieb und Einkauf etc. pro-
zessmäßig verbunden und aus jeder 
SAP-Funktion heraus aufgerufen werden.
Verträge und Dokumente werden so nicht
nur für sich allein gemanagt, son dern im
Zusammenhang mit Vor gangs-, Vertrags-,
Kosten- und Buchungs zusammenhängen
etc. konsistent und trans parent abgebil-
det. Rechnungs- und Zahlungspläne kön-
nen automatisch Bestellungen und Kon-
trakte des SAP-Standards erstellen und
auslösen, wie auch echte FI/FI-AA/CO-
Buchungen im SAP-System vorbereiten
bzw. erzeugen. Finanzberichte, Sollstel-
lungen, Zahlungsverpflichtungen, ein-
kaufsbezogene Budgetierungen zukünf-
tiger Geschäftsjahre, Erfordernisse des
Sarbanes-Oxley Acts, Basel II/III und na-
tionaler Gesetzgebungen – alles wird 
wirtschaftsprüfungssicher aufbereitet. Be-
sonders kundenorientiert ist ein Vertrags-
management überdies, wenn der Anwen-
der zwischen der SAP-Oberfläche und ei-
ner weiteren Benutzeroberfläche, etwa 
einer anwenderfreundlichen Webober -
fläche, wählen kann.

4. Integration in die natürliche 
Arbeitsumgebung eines Büro -
arbeitsplatzes
Viele Unternehmen nutzen heute ver-
schiedene Microsoft-Anwendungen, z.B.
„MS Office“. Deshalb ist häufig die Ver-
knüpfung des SAP-integrierten Vertrags -
managements mit Microsoft-Office-An-
wendungen gefragt. Sie ist dann gewinn -
bringend, wenn eine schnelle Ablage
von Office-Dateien im Vertragsmanage-
ment aus jeder beliebigen Office-An-
wendung heraus möglich ist. Auch im
„Windows Explorer“ abgelegte Dateien
sollten sich unkompliziert in den ge-
wünschten Ordner der elektronischen
Vertragsakte verschieben lassen. Sofern
„MS SharePoint“ genutzt wird, wäre
auch hier eine Anbindung sinnvoll, um
das Suchen und Anzeigen von Doku-
menten und Daten direkt aus SharePoint
heraus zuzulassen.

5. Automatisierte Dokumenten- 
und Vertragserstellung
Bestimmte Aufgaben wiederholen sich
innerhalb eines Unternehmens – so etwa
das Erstellen von Verträgen oder das Ver-
senden standardisierter E-Mails rund um
Vereinbarungen. Eine automatisierte Do-
kumenten- und Vertragserstellung, die
in ein Vertragsmanagement integriert ist,
erleichtert solche Vorgänge, indem Ver-

träge und andere Schriftstücke wie E-
Mails automatisch generiert werden. Mit
eingefügten Platzhaltern ist ein automa-
tisches Ausfüllen möglich. Durch diese
Praxis treten weniger Fehler auf und das
aufwendige Neuanlegen oder Überar-
beiten von bereits bestehenden Doku-
menten entfällt.

6. Mobile und Offline-Nutzung
Ein modernes Vertragsmanagement soll-
te mobil sein. Mobile Lösungen bringen
Inhalte aus dem in SAP-Systemen inte-
grierten Vertragsmanagement in Echt-
zeit auf Smartphones und Tablet-PC.
Geschäftsprozesse, die auf SAP-Syste-
men basieren, können so zu jeder Zeit an
jedem Ort – natürlich nur unter Berück-
sichtigung höchster Sicherheitsanforde-
rungen – bearbeitet werden. Von Vorteil
ist es außerdem, wenn die im Vertrags-
management abgelegten Dokumente
auch offline verfügbar sind. Bei der Hal-
tung von Daten und Dokumenten auf
mobilen Endge räten gewährleisten Zer-
tifikate, ein verschlüsselter Zugang und
ein sogenannter „Secure Container“
höchste Sicherheit. So kann der Anwen-
der unabhängig von der Netzverfügbar-
keit auf Informationen und Dokumente
zugreifen, z.B. beim Kundentermin, in
Sitzungen, im Außendienst oder im
Flugzeug.
Anwendungsbeispiele
Das Universitätsklinikum Dresden nutzt
in allen Geschäftsbereichen ein zentrales
Vertragsmanagement für sämtliche abge-
schlossenen Verträge z.B. mit Dienstleis-
tern, Lieferanten oder Service Providern,
um die Geschäftsprozesse zu optimieren
und den Überblick über die stetig an-
wachsenden Vertragsbeziehungen nicht
zu verlieren. Rund 400 Anwender in 
unterschiedlichen Abteilungen wie im
Rechtsbereich, im Einkauf, der Medizin-
und Gebäudetechnik, im Rechenzentrum,
der Aus- und Weiterbildung etc. arbeiten
mit einer modernen Software. Sie greifen
aus ihrer jewei ligen Transaktion auf die
Dokumente und Vertragsdaten zu – die
Einkaufsabteilung aus der Bestellung im
„SAP MM“-Modul für Materialwirtschaft,
die Finanzbuchhaltung aus dem „SAP
FI“-Finanzwesenbeleg, das Facility Ma-
nagement aus dem Instandhaltungsauf-
trag des „SAP PM“-Moduls usw. Von be-
sonderem Wert ist für das Klinikum die
umfas sen de Termin- und Fristenüber -
wachungs funktion. Auch die Öffentliche
Versicherung Braunschweig, ein Allspar-
tenversicherer, setzt in mehr als 15 Fach-
abteilungen eine Vertragsmanagement -
software ein und verwaltet damit inzwi-



schen ca. 2.500 Verträge (wie Dienstleis-
tungsvereinbarungen, Rückversicherun-
gen und Bescheinigungen für die Auf-
tragsdatenverarbeitung). Diese Software
organisiert zentral und revisionssicher alle
Vertragsbeziehungen mit Dritten wie Zu-
lieferern oder externen Dienstleistern.
Dank der nahtlosen Integration in die ge-
nutzten SAP-Systeme können berechtig-
te Anwender direkt und zeitgleich auf die

Vertragsdaten zugreifen und ein Wechsel
zwischen den Systemen entfällt. Zudem
schätzen die Anwender auch die umfang-
reichen Recherche-, Auswertungs- und
Erinnerungsfunktionen.

Fazit
Insgesamt lässt sich festhalten, dass ein
modernes Vertragsmanagement einem Un-
ternehmen diverse Vorteile bringt. Es legt

zentral und revisionssicher Verträge und
dazugehörige Dokumente in verschiede-
nen Formaten ab, schafft dadurch Trans-
parenz, steigert die Effizienz beim Er -
füllen vertragsrelevanter Aufgaben und
erhöht die Planungs- und Steuerungsfä -
higkeit. In der Summe führt dies zu deut -
lichen finanziellen, personellen und mate -
riellen Einsparungspotenzialen. (Michael
Grötsch/Katharina von Dungen/ap) @


