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Digitales Vertragsmanagement Marke d.velop ermöglicht den transparenten 
Überblick über alle aktiven Verträge, Fristen und Laufzeiten – über den gesamten 
Vertragslebenszyklus hinweg. Das verringert Recherchezeiten, erhöht die Pro-
zesssicherheit und erfüllt auch die Nachweispflicht sowie rechtliche Vorgaben 
im Handumdrehen. Und liefert jederzeit einen klaren Blick auf die aktuellen Ver-
tragsbeziehungen mit den jeweiligen Partnern.

Mit der digital business solution (dbs) | vertragsmanagement lassen sich operative 
Verträge, Rahmen- und kooperative Vereinbarungen oder Lizenz- und Wartungsverträge 
blitzschnell digital erfassen, recherchieren und verwalten. Und das dank der einheitli-
chen und vollständigen Abbildung aller Dokumente mit absolut transparentem Blick auf 
sämtliche Fristen und Laufzeiten. Die Nachweisfähigkeit wird erhöht und das Controlling 
immens vereinfacht. Mit der Lösung verwalten Sie sämtliche Verträge und recherchie-
ren im digitalen Archiv auf Knopfdruck nach vorhandenen Vertragsdokumenten. Dank 
der automatischen Wiedervorlagefunktion wird auch effizientes Fristenmanagement 
zum Kinderspiel.

Vollständige Vertragskontrolle

Jede Statusänderung und Vertragsversion wird protokolliert und ist so jederzeit nach-
vollziehbar. Dank der automatischen Erstellung von übersichtlichen Vertragsstamm-
datenblättern sind alle relevanten Informationen stets auf den ersten Blick ersichtlich. 
Auf Knopfdruck recherchieren berechtigte Mitarbeiter bequem am Arbeitsplatz nach 
Verträgen inklusive aller dazugehörigen abhängigen Dokumente. Der Gang ins Archiv 
und die mühsame Suche nach Aktenordnern entfallen vollständig.

Revisionssicher und auditfähig

Vertragsdokumente werden automatisch in digitale Akten eingehängt und revisions- 
sowie rechtssicher im d.3ecm-System der d.velop AG als zentralem Dokumentenar-
chiv abgelegt. Dieses Vorgehen schließt ein versehentliches Löschen von Dokumen-
ten oder Inhalten einzelner Verträge aus. Im Fall einer Betriebsprüfung sind Sie so 
jederzeit auditfähig, können direkt Auskunft geben und finden in Sekundenschnelle den 
passenden Vertrag – inklusive aller zugehörigen weiteren Dokumente. Die optimierte  
Recherche erfolgt bequem am Arbeitsplatz oder sogar von unterwegs per Webzugriff. 
Das spart Zeit und Kosten und hilft zudem, durch die neu geschaffene Übersicht Ver-
tragsrisiken zu minimieren.
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Technisch up to date

• Flexible Auswertungsmöglichkeiten über definierbare Reports
• Rechtssichere Speicherung in sicheren Formaten (TIFF, PDF/A)
• Umfangreiche DMS-Funktionen wie Versionierung und Checkout/-in
• Freigabeprozess per Workflow bei Individualverträgen
• Integrationsfähigkeit in bestehende Anwendungen 
 wie Microsoft Outlook, SharePoint oder Office
• Zugriff auf zentrale Stammdaten

Vertragsmanagement im Überblick

Verwaltung

•  Erfassung und Strukturierung vertragsrelevanter  
Daten und Dokumente

• Vertragserstellung und -verhandlung
• Genehmigungsprozesse
•  Vertragserfüllung und Fristenüberwachung 

(inklusive Kündigungsfristen)
• Definition von Verantwortlichkeiten

Archivierung

•  Revisionssichere Archivierung
• Aufbau von elektronischen Vertragsakten
•  Bereitstellung aller Informationen für die  

Vertragsverwaltung und das Controlling

Controlling

•  Aktive Risikobewertung
• Bereitstellung umfassender Analysen und Statistiken
• Vertragsrelevante Planungsmöglichkeiten
• Termin- und Zahlungsüberwachung
• Finanzplanung
•  Berichtserstellung für Jahresabschlüsse,  

Wirtschaftsprüfer und Management

In der Kombination mit weiteren d.velop-Lösungen auf Basis des elektronischen Archivs 
wie zum Beispiel E-Mail-Management lässt sich der Funktionsumfang der Lösung mo-
dular erweitern und individuell anpassen. Denn heute treffen vertragsrelevante Doku-
mente schon lange nicht mehr nur auf dem klassischen Postweg ein. 

Für eine individuelle und professionelle Beratung stehen Ihnen die Experten der d.velop 
AG gerne mit ihrem Know-how zur Verfügung. Fordern Sie uns!
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Mit der dbs | vertragsmanagement haben Sie immer den perfekten Überblick über alle Verträge und Fristen inklusive aller Versionen und behalten so die volle Kontrolle über sämtliche Prozesse. Und das sogar unterwegs.
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Digitales Vertragsmanagement vereinfacht und beschleunigt die Vorgänge und erhöht zudem die Transparenz in der gesamten Vertragsverwaltung dank integriertem Reporting.

Automatisches Einhängen
in digitale Vertragsakten

Gescannte
Verträge

Verträge aus
MS Office

Mitgeltende
Unterlagen

Regelbasierte Freigabeprozesse

Bequeme Recherche

Lückenlose Nachverfolgung

Automatische Wiedervorlage

Archivierung im
digitalen Archiv
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Einfach in der Anwendung

•  Automatisierung der Prozesse über den gesamten 
 Vertragslebenszyklus hinweg
•  Effiziente Vertragserstellung und Bearbeitung am PC-Arbeitsplatz
•  Schnelle inhaltsbezogene Recherche im gesamten Text 
 oder in einzelnen Textpassagen
• Erhöhte Auskunftsfähigkeit gegenüber Vertragspartnern und Management  
 durch vollständige und zentrale Verfügbarkeit aller Dokumente

• Automatische Wiedervorlagefunktion und Fristenverwaltung 
 in eigenständiger Benutzeroberfläche
• Automatisierte Fristenverwaltung 
 (Verträge, Dienstanweisungen, Patente, Marken etc.)
• Automatische Generierung von Vertragsstammdatenblättern
• Hochgranulare Rechtevergabe
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Version: dbs | vertragsmanagement | März 2016 | Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. 

Die tatsächliche Realisierung der Lösung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8 | 48712 Gescher, Deutschland | Fon +49 2542 9307-0
d-velop.de | info@d-velop.de

adeon ag
Brügglistrasse 2 | 8852 Altendorf, Schweiz | Fon +41 55 451 52 52
info@adeon.ch | www.adeon.ch

Die d.velop Gruppe mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software, die 
dokumentenbasierte Geschäfts- und Entscheidungsprozesse in Unternehmen und Or-
ganisationen optimiert. Die d.velop Gruppe ist davon überzeugt, dass der zukünftige Er-
folg von Unternehmen und Organisationen aller Art entscheidend davon abhängt, dass 
ihr gesamtes fachliches und organisatorisches Wissen jederzeit und überall intern und 
extern auf einfachste Weise zugänglich sowie in vielfältiger und sicherer Form nutzbar 
gemacht und geteilt werden kann. 

Neben der d.3ecm Plattform stellt d.velop mit der Produktlinie ecspand ECM Lösun-
gen für Microsoft SharePoint zur Verfügung. Abgerundet wird das Portfolio durch die 
dritte Produktlinie foxdox, welche Dokumen-ten-Management in der Cloud bereitstellt. 
Als führender Anbieter von Enterprise Con-tent Management Lösungen (ECM) bietet 
d.velop seinen Kunden die konsequente und vorausschauende Digitalisierung aller re-
levanten Dokumenten- und Geschäftsprozesse sowie der branchenspezifischen Fach-
verfahren: nachhaltig. smart. innovativ.

adeon: Dokumente. Einfach. Elektronisch. Die adeon ag ist ein engagiertes Team 
von hochqualifizierten, erfahrenen Fachleuten, die innovative Lösungen in den Be-
reichen Dokumentenmanagement, elektronische Archivierung und Workflow (Busi-
ness Process Management, BPM) erarbeiten und umsetzen. Nachhaltige Prozess-
optimierungen erfordern einen kompetenten Partner. 

Das Team der adeon ag setzt Know-How und langjährige Erfahrung gezielt ein, 
um Probleme genau zu analysieren, Konzepte bis ins Detail zu definieren und Um-
setzungen präzise zu koordinieren. Jeder Kunde erhält so individuell angepasste 
Lösungen, die durchgängige Funktionalität und Freude in der Anwendung miteinan-
der vereinen. Langjährige Erfahrung, Kompetenz, innovative Software der neuesten 
Generation kombiniert mit kompromissloser Orientierung an den Bedürfnissen des 
Kunden führen zu einem Resultat: Ein effizienteres, erfolgreicheres Unternehmen. 

Die adeon ag ist Competence Center für die führenden ECM-Lösungen der d.velop 
und trägt als zentraler Ansprechpartner die Marktverantwortung für die Schweiz 
und das Fürstentum Liechtenstein.

7


