Verträge neu
definiert
Ganzheitliches Vertragsmanagement mit Hilfe des
dbs | case manager contract

Chance und Risiko - Vertragsmanagement
Das Management von Verträgen ist ein unternehmenskritischer Prozess und bringt eine Menge Herausforderungen mit sich. Verschiedenste Abteilungen mit unterschiedlichen Aufgabenstellung entlang des gesamten
Vertragslebenszyklus zu organisieren, ist die große Herausforderung. Transparenz wird somit zum erfolgsentscheidenden Faktor.
Der dbs|case manager contract ist als ganzheitliches Vertragsmanagementsystem konzipiert. Der Vertragsvorgang im
d.3ecm-System schafft eine logische Klammer zur Organisation und Steuerung aller vertragsbezogenen Aktivitäten in
ganz neuer Qualität.
dbs | case manager contract advanced
Die advanced edition des dbs | case manager contract ist
eine innovative Lösung für ein umfassendes Vertragsmanagement. Im Vergleich zur grundlegenden basic edition werden Leistungsumfang sowie Komfort für den professionellen
Einsatz im Unternehmen erweitert.
Die advanced edition unterstützt Sie in allen Phasen des
Vertragslebenszyklus, von der Erstellung bis hin zur Archivierung. Sie vereint die unterschiedlichen Aspekte eines Ver-

tragsmanagements wie die Ablage, die Verwaltung sowie das
Fristenmanagement in einem System. Mit der integrierten,
digitalen Vorgangssteuerung lassen sich alle Prozesse rund
um die Verwaltung von Verträgen flexibel und gleichzeitig verbindlich standardisieren. Die Vorgangsakte im d.3ecm bündelt nicht mehr nur Dokumente, sondern auch Aufgaben und
Konversationen, die langfristig zur Verfügung stehen. Komfortable Vertragsübersichten schaffen jederzeit Transparenz
über den gesamten Vertragsbestand und unterstützen Sie
beim Vertragscontrolling. Angepasst auf Ihre individuellen
Anforderungen integriert sich der dbs | case manager contract nahtlos in Ihre Arbeitswelt. So schaffen Sie alle Voraussetzungen für ein professionelles, digitales Vertragsmanagement in Ihrem Unternehmen.

Der dbs | case manager contract ist
Ihr perfekter Einstieg in die digitale
Vertragsverwaltung.

dbs | case manager contract
basic und advanced im Überblick
Mit der basic edition erhalten Sie
die Grundausstattung für Ihr Vertragsmanagement mit grundlegendem Leistungsumfang:

Dokumenterstellung

Vertragsverwaltung
Kündigung/
Verlängerung

► Ablage
► Verwaltung
► Fristenmanagement

Integration

Erfüllung

Vertragsablage

Anbahnung

Vertragslebenszyklus

Erstellung

Fristenmanagement

Prüfung

Unterzeichnung
Verwalten Sie Ihre Vorlagen für
und Freigabe
Verträge oder sonstige Unterlagen
und greifen Sie bei der Bearbeitung
VorgangsStammdaten
Vertragsübersicht
auf alle Funktionen eines professimanagement
onellen Dokumentenmanagementsystems zurück. Erfassen Sie Ihren gesamten Vertragsbestand transparent über standardisierte Formulare. Sammeln Sie Vertragsdokumente sowie rund
um den Vertragsvorgang entstehende Dokumente in einer digitalen Vertragsakte und stellen Sie diese allen berechtigten
Mitarbeitern schnell und zentral zur Verfügung. Lassen Sie sich proaktiv an bevorstehende Fristen aus Laufzeiten erinnern
und definieren Sie bei Bedarf entsprechende Eskalationen. Recherchieren Sie Ihre Verträge über die Standardfunktionalität
Ihres d.3ecm Systems.
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Unterzeichnung
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Fristenmanagement

Prüfung
und Freigabe

Mit der advanced edition erhalten
Sie eine professionelle Lösung für
das Vertragsmanagement mit einem erweiterten Leistungsumfang:
► i ntegriertes Vorgangsmanagement
► komfortable Vertragsübersichten
► flexibles Customizing

Ergänzen Sie Ihr Vertragsmanagement flexibel um die für Sie
relevanten Dokumenten-Eigenschaften. Die advanced edition ermöglicht Ihnen die Anpassung auf
kundenspezifische Anforderungen. Bündeln Sie neben den Dokumenten auch vorgangsbezogene Aufgaben und Konversationen – der Vertragsvorgang im d.3ecm-System schafft eine logische Klammer zur Organisation und Steuerung aller vertragsbezogenen Informationen und Aktivitäten in ganz neuer Qualität. Standardisieren Sie Ihre vertragsrelevanten Prozesse durch
die Definition eines verbindlichen Phasenmodells sowie damit verknüpfter Aufgabenvorlagen - ob vorstrukturierte Abläufe oder
eher flexible Aufgabenlisten, über das Maß an Flexibilität entscheiden Sie selbst. Konversationen mit internen wie auch externen Teilnehmern werden direkt im Vorgangsmanagement abgebildet. Parallel hierzu werden alle Aktivitäten in einem Verlauf
dargestellt. Verschaffen Sie sich einen transparenten Überblick über den gesamten Vertragsbestand - in der advanced
edition bringt der dbs | case manager contract eine eigene Vertragsübersicht mit. Komfortable Filter- und Auswertungsfunktionen schaffen Transparenz und unterstützen Sie u. A. beim Vertragscontrolling. Neben der Definition der Vertragstypen
ermöglicht Ihnen die advanced edition auch die Pflege von Vertragspartnern inkl. der zugehörigen Ansprechpartner.

Stammdaten

Vorgangsmanagement

Vertragsübersicht

Sie möchten gerne wissen, wie der Einsatz des dbs | case manager contract in Ihrem Unternehmen konkret aussehen könnte?
Dann geben Sie uns doch einfach ein Signal. Wir melden uns gerne bei Ihnen.
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