
Effizienz und Effektivität dank 
Vertragsmanagement-Tool
Gesunder Bündnerverstand: Nach dieser Devise betreibt ÖKK  

ihr Kerngeschäft, die Kranken- und Unfallversicherung. Gesunder 

Bündnerverstand war aber auch der Antrieb, für die Verwaltung 

der Verträge ein leistungsfähiges Tool einzuführen. Entwickelt 

wurde es von der Firma adeon, basierend auf dem Dokumenten-

management-System d.3ecm. Es erleichtert ÖKK, sämtliche  

Verträge mit Partnern zu verwalten, zu prüfen und die Kontrolle 

über alle Fristen zu behalten.
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Etwas vom Wichtigsten: ein präziser  
Anforderungskatalog
Während Jahren führte ÖKK Verträge in einer eigens 
zu diesem Zweck intern programmierten Datenbank-
lösung und später in Excel-Tabellen. Patrick Schlegel, 
der Leiter des Direktionsstabs bei ÖKK, sagt: «Diese 
Lösung stiess zunehmend an ihre Grenzen. Zu vieles 
mussten wir noch manuell ausführen, was sich ideal  
für eine automatisierte Bearbeitung eignen würde, 
etwa die Fristen kontrollieren. Zudem waren diverse 
Dokumente ausschliesslich physisch vorhanden.  
Bei den rund 1 500 Dokumenten, die die Verträge  
mit Anhängen und Beilagen mittlerweile umfassten,  
war diese Art der kaum automatisierten Vertrags- 
verwaltung nicht mehr effektiv und effizient. Also 
suchten wir nach einer professionellen, sicheren 
Lösung, die vieles automatisch erledigt – und dabei 
auch die aufsichtsrechtlichen Auflagen von heute 
erfüllt.»

Das Team um Patrick Schlegel recherchierte im Inter-
net, hörte sich bei Partnern um und verfasste einen 
strukturierten Anforderungskatalog. Dieser listete alle 
Kriterien auf, die ÖKK wichtig waren. Der erste Schritt 
war gemacht. Denn, so der Projektleiter: «Ein präziser 
Anforderungskatalog gehört zum Wichtigsten über-
haupt. Was wollen wir mit dem Vertragsmanagement 
erreichen? Wo setzen wir es ein? In diese Aufgabe ge- 
nügend Zeit zu investieren, lohnt sich viel mehr, als im 
Nachhinein feststellen zu müssen, dass wesentliche 
Funktionen im Tool fehlen.» Auf der Basis des Anforde-
rungskatalogs lud ÖKK vier Unternehmen ein, ihre 
Vertragslösung vorzustellen.

ÖKK ist ein Versicherungsunternehmen mit Sitz  
in Landquart (Graubünden) und schweizweit  
30 Agenturen. ÖKK bietet umfassende Versiche-
rungslösungen für Krankheit, Unfall, Erwerbs- 
ausfall und berufliche Vorsorge. Zusammen mit 
Partnerfirmen deckt ÖKK auch die Bereiche 
Lebens-, Haftpflicht- und Sachversicherungen ab. 
Über 175 000 Privatkunden sowie rund 13 400 
Firmen und öffentliche Institutionen vertrauen auf 
die Produkte und Dienstleistungen von ÖKK.  
Das Unternehmen beschäftigt 435 Mitarbeitende 
und bildet 18 Lernende aus. Kurz: ÖKK ist die 
Versicherung mit gesundem Bündnerverstand 
(www.oekk.ch).

Wir haben eine Transparenz  
in unserem Vertragsmanagement 
gewonnen, die wir nicht mehr 
missen möchten. »
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Ausführliche Filter- und Suchfunktionen
Die Kriterien, die für ÖKK wichtig waren und mit 
Punkten bewertet wurden, umfassten unter anderem 
folgende Bereiche:

• Rasche Einarbeitungszeit dank überzeugender 
Benutzer-Oberfläche

• Einfache und intuitive Bedienung
• Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
• Erleichterung des Arbeitsalltags
• Einfaches Durchsuchen und Filtern von Verträgen 

nach Stichwörtern und Kriterien bis in die Tiefe  
und im Volltext

• Möglichkeit, Reports zu erstellen
• Automatische Erinnerungen an Fristen und  

Aufgaben

Das Vertragsmanagement-Modul der adeon, das auf 
der DMS-Lösung d.3ecm basiert, erzielte bei allen 
Kriterien Bestnoten und überzeugte mit deutlichem 
Vorsprung. So fiel es ÖKK leicht, sich für dieses Tool  
zu entscheiden. «Eine einfache und ausführliche 
Filter- und Suchfunktion war uns extrem wichtig. Uns 
schwebte eine ausgereifte, flexible Lösung vor, die 
Suchen mit vielfältigsten Kombinationsmöglichkeiten 
erlaubt. Das versprach das Tool von adeon: Ich kann 
nach Bereichen, nach Verträgen, nach Organisations-
einheiten suchen und nach unzähligen Kriterien filtern 
und Dokumente im Volltext durchsuchen, um Verträge 
zu finden und bei Bedarf weiterzubearbeiten», erklärt 
Patrick Schlegel. 

Eine Abgrenzung ist dabei wichtig: Im Vertragsmanage-
ment-Tool von ÖKK werden ausschliesslich Verträge  
mit Partnern und Unternehmen verwaltet – also nicht 
Verträge mit versicherten Kundinnen und Kunden.  
Die Verwaltung von Verträgen und Vertragsinformatio-
nen ist vollständig von der Verwaltung von Personen- 
und Gesundheitsdaten getrennt, insbesondere aus 
Daten- und Patientenschutzgründen.

Automatische Übernahme von 1 500 Dokumenten
Die rund 1 500 Dokumente mit Anhängen und Beilagen, 
die ÖKK ins neue Tool überführte, umfassen eine 
Vielzahl von Verträgen und vertragsähnlichen Doku-
menten, wie sie in jedem grösseren Unternehmen 
anfallen, von Liegenschaftsverträgen bis zu Partner-
schaften. «Die meisten Informationen zu diesen 1 500 
Dokumenten wurden bislang in Excel-Tabellen geführt. 
Diese galt es ins neue System zu überführen», sagt 
Patrick Schlegel.

adeon entwickelte ein Konzept für die automatische 
Überführung der Dokumente in das neue System  
ohne langwierige manuelle Bearbeitung. In einem Test- 
lauf wurden erste Dokumente in das Tool implemen-
tiert und anschliessend geprüft, ob alle Verknüpfungen 
zwischen Verträgen, Ablaufdaten und Anhängen korrekt 
und mit den richtigen Attributen erfasst wurden. Der 
Test erwies sich als erfolgreich – und so konnte ÖKK die 
produktive Integration aller Dokumente vornehmen.

Das System läuft seit Beginn einwandfrei und gefällt. 
Rund 30 Mitarbeitende von ÖKK bedienen das Vertrags- 
management-Tool. Sie alle können gleichzeitig daran 
arbeiten und profitieren von seiner grossen Leistungs-
fähigkeit. Dabei ist über ein Rechte- und Rollenmanage-
ment klar definiert, wer im Unternehmen berechtigt ist, 
Dokumente einzusehen, zu erfassen und zu bearbeiten.
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Keine Frist geht mehr vergessen
«Wir haben eine Transparenz in unserem Vertragsmanage-
ment gewonnen, die wir nicht mehr missen möchten», 
sagt Patrick Schlegel. Eine der meistgeschätzten Funktio-
nen ist die Fristenkontrolle: Das Tool erinnert die Bear- 
beitenden zuverlässig und automatisch per E-Mail daran, 
wenn Fristen ablaufen. Das erlaubt es ihnen, rechtzeitig  
zu reagieren, Verträge zu erneuern, zu ergänzen oder  
zu kündigen.

Ein weiterer wichtiger Vorzug der neuen Lösung ist die 
Erfüllung von rechtlichen Anforderungen und die  
Revisionssicherheit. Die Verträge sind zentral abgelegt 
und lassen sich nicht einfach löschen; jede Änderung  
oder Bewegung wird in Logfiles gespeichert, die Verant-
wortlichen können jederzeit nachvollziehen, wer was 
wann geändert hat. Sogar die Erinnerungsmails sind 
gespeichert, so dass sich auch hier Workflows nachvoll- 
ziehen lassen.

Besonders komfortabel ist die elektronische Vertrags-
prüfung: Im Workflow beantragt die Bearbeiterin oder  
der Bearbeiter die Freigabe durch eine bestimmte Person. 
Diese erhält daraufhin sowohl eine Nachricht per E-Mail 
als auch im Postfach von d.3ecm und ist dadurch sofort 
informiert, dass sie eine Prüfung durchzuführen hat. Die 
direkte Kommunikation über das Vertragsmanagement-
Tool spart nicht nur viel Zeit, sondern verhindert auch, 
dass Aufgaben in Vergessenheit geraten.

Es hat einfach geklappt! »

Patrick Schlegel, Leiter des Direktionsstabs bei ÖKK
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Schulung der Benutzer innerhalb einer Stunde
Nach der erfolgreichen Integration – alles geschah 
online aus der Ferne – schulte adeon ebenfalls online 
die Superuser im Umgang mit dem neuen Vertrags- 
management-Tool; die anschliessende Schulung der 
eigenen Mitarbeitenden führte das ÖKK-Projektteam 
durch. Die reine Programmschulung dauerte dabei 
gerade mal eine Stunde. Denn, so Patrick Schlegel,  
«es ist ein sehr gutes, übersichtliches Tool, das sich 
intuitiv bedienen lässt. Das ist ein wichtiges Kriterium, 
gerade für eine Software, mit der man nicht jeden  
Tag mehrere Stunden arbeitet. Das ist denn auch das 
Feedback von meinen Kolleginnen und Kollegen:  
Ich steige ins Tool ein, bin sofort mitten in meinem 
Thema, kann Informationen ansehen und bearbeiten 
und gelange rasch ans Ziel.»

ÖKK verwaltet ihre gesamten Verträge mit dem 
Vertragsmanagement-Tool von adeon. Das umfasst 
sowohl die eigenen Verträge als auch diejenigen  
von Partnern und Lieferanten. Ob Word, PDF, Excel 
oder andere Dateiformate: Alle Verträge lassen sich  
im Tool ablegen. Die Mitarbeitenden können damit zu 
Hause im Homeoffice genau gleich agieren wie im 
Unternehmen selbst – ein weiterer Vorteil der Lösung, 
dürfte doch die flexible und mobile Arbeitsweise 
unabhängig von einem festen Arbeitsplatz weiter an 
Bedeutung gewinnen.

Die Einrichtung von Standardvorlagen nach Bedarf 
erlaubt es, Verträge noch schneller aufzusetzen, und 
mittels bequemem Drag and Drop lassen sich beliebige 
Zusatzdokumente mit einem Hauptdokument verbin-
den, zum Beispiel auch E-Mails direkt aus dem Outlook-
Mailprogramm. «Wo früher jedes Papier ein eigenes 
Dokument darstellte, arbeiten wir heute im Dossier- 
System», erklärt Patrick Schlegel: «Ob Korrespondenz 
oder Anhänge, alles wird zentral im jeweiligen Vertrags-
dossier abgelegt, erhält eine eindeutige Kennzeich-
nung und wird mit den nötigen Attributen versehen.»

Klarer Effizienz- und Effektivitätsgewinn
Der Leiter des Direktionsstabs von ÖKK ist vom neuen 
Vertragsmanagement-Tool rundum überzeugt: «Durch 
die dezentrale, einheitliche Erfassung der Verträge 
haben wir einen klaren Effizienzgewinn. Durch die trans- 
parente und unternehmensweite Verfügbarkeit der 
Verträge wiederum verzeichnen wir einen Effektivitäts-
gewinn. Die automatisierte Fristenüberwachung gibt 
uns die Sicherheit, nichts zu verpassen. Wir werden aktiv 
an Fristen erinnert – das ist Gold wert.»

Lobende Worte findet Patrick Schlegel nicht nur für  
das Tool, sondern auch für den IT-Partner adeon: «Von 
der ersten Präsentation an fiel uns adeon positiv auf. 
Ihre Mitarbeitenden traten in jeder Phase hochprofes-
sionell auf, Termine, Versprechungen und Zusagen 
wurden eingehalten. Ich konnte jederzeit anrufen, und 
das adeon-Team hat sich umgehend um uns geküm-
mert. Wir konnten das Vertragsmanagement-Tool so 
einführen und in Betrieb nehmen, wie wir uns das 
vorstellten. Deshalb empfehle ich adeon gerne weiter.» 
Lässt sich die Zusammenarbeit und die Lösung in einem 
Satz zusammenfassen? Er formuliert es so: «Es hat 
einfach geklappt!» Der gesunde Bündnerverstand hat 
ÖKK somit auch beim Vertragsmanagement auf die 
richtige Spur geführt.



Spezialist für digitale, dokumentengestützte Prozesse
Als verlässlicher Partner auf dem Weg durch die Digitalisierung vertreibt und integriert 
die adeon ag seit 2003 erfolgreich innovative Softwarelösungen für Enterprise Content 
Management (ECM), Dokumentenmanagement (DMS), elektronische Archivierung und 
Business Process Management (BPM). Die Lösungen von adeon basieren unter anderem 
auf der ECM-Software der d.velop AG. adeon vertritt den deutschen Softwarehersteller 
als Managing Distributor in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die adeon ag 
betreut heute über 270 Kunden und beschäftigt 44 Mitarbeitende am Hauptsitz in 
Altendorf (SZ) sowie an den Niederlassungen in Bern und Vaduz (FL).

adeon ag
www.adeon.ch
www.adeon.li

Altendorf
Brügglistrasse 2
8852 Altendorf, Schweiz
T +41 55 451 52 52
info@adeon.ch

Bern 
Nordring 8
3013 Bern, Schweiz
T +41 55 451 52 52
info@adeon.ch

Zweigniederlassung Vaduz
Dr. Grass-Strasse 10
9490 Vaduz, Liechtenstein
T +41 55 451 61 21
info@adeon.li

ÖKK

Bahnhofstrasse 13
7302 Landquart

Telefon 058 456 10 10
info@oekk.ch

www.oekk.ch


