
Vertragsmanagement
otris contract

Volle Kontrolle
über Ihre Verträge.

Durch die operative Führung
der Vertragsprozesse.



Genial: keine Verträge  
mehr damit zu haben,  
welche Verträge man hat.
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Funktionsumfang: Alles drin
Bedienung: Einfach

Herausforderung Tagesgeschäft – mit dem richtigen 
Werkzeug zu richtigen Entscheidungen gelangen.

Mitarbeiter, die mit Verträgen arbeiten, treffen 
Entscheidungen, die sich auf den Unternehmenserfolg 
auswirken. Sie möchten sich nicht mit einer langen 
Informationsrecherche aufhalten oder unsicher sein, 
ob die gefundenen Informationen aktuell sind. Mit otris 
contract nutzen die verantwortlichen Mitarbeiter ein 
Werkzeug, das sie umfassend bei ihrer täglichen Arbeit 
unterstützt. Vier Beispiele aus dem Tagesgeschäft: 

Die Rechtsabteilung bekommt den Auftrag, die 
Geschäftsbeziehung zu einem Dienstleister zu 
beenden. Welche Verträge wurden mit dem 
Dienstleister geschlossen, was ist der aktuelle Stand 
und welche Nebenabsprachen wurden getroffen? 
Die zentrale Ablage in Kombination mit umfangreichen 
Strukturierungs-, Such- und Sortierfunktionen stellt 
sicher, dass der Nutzer mit nur wenigen Klicks 
sämtliche vorgangsbezogenen Informationen erhält 
und dass die Informationen aktuell sind. 

Der Gelegenheitsnutzer möchte schnell und 
unkompliziert eine einzelne, für ihn relevante 
Information recherchieren. 
Die OCR-Indizierung ermöglicht die unkomplizierte 
Suche nach einzelnen Schlagworten und Schlagwort-
Kombinationen. 

Die Buchhaltung benötigt eine Aufstellung sämtlicher 
Kosten und Einnahmen, die durch laufende Leasing-
Verträge generiert werden. 
Das Reporting-Modul gruppiert Daten, filtert sie nach 
Kriterien und erstellt komplexe Statistiken inklusive 
Visualisierung.

Die Unternehmensgruppe wird erweitert. Der 
akquirierte Betrieb soll umgehend Zugriff auf die 
Vertragsverwaltung erhalten – allerdings soll nur ein 
Teil der Verträge zugänglich sein.
otris contract arbeitet browserbasiert und kann auf 
dem firmeneigenen Server oder als Cloud-Software  
betrieben werden. Hierdurch ist keine lokale 
Installation auf einzelnen PCs notwendig – die 
Software kann unkompliziert und ortsunabhängig 
weiteren Nutzern zur Verfügung gestellt werden. 
Welche Mitarbeiter(gruppen) welche Inhalte lesen oder 
bearbeiten dürfen, steuern Sie über ein feingliedriges 
Berechtigungskonzept.
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Eine komplexe Software 
muss nicht kompliziert sein

Standard: Unterstützung bei jedem Prozessschritt in 
der Vertragsverwaltung.

Auf Wunsch: Integration bestehender Daten und 
Systeme sowie etablierter Arbeitsabläufe.

Durch eine digitale Vertragsverwaltung mit otris 
contract bündeln Sie den gesamten Vertragsbestand 
in einem System. Jeder Vertrag ist einer digitalen, 
zentralen Vertragsakte zugeordnet, in der neben dem 
Vertrag zugehörige Dokumente, Versionierungen und 
Korrespondenzen liegen. Enthält der Vertrag Fristen, 
werden diese in die Vertragsakte eingetragen, um die 
Warnfunktion zu aktivieren. Hierdurch benachrichtigt 
das System zuständige Mitarbeiter rechtzeitig vor 
Ablauf einer Frist. 

Bei der aktiven Arbeit mit dem Vertrag (z.B. 
Rechnungsstellung, Recherche zu Vertrags beding-
ungen, Verhandlungen, Controlling, Genehmigungs-
prozesse) stehen Ihnen umfangreiche, leicht zu 
bedienende Vertragsmanagement-Funktionen zur 
Verfügung. Der Vertragslebenszyklus endet mit der 
revisionssicheren Ablage der Dokumente in dem  
otris contract-Archiv.

Die Bearbeitungsschritte und die entsprechende 
Dokumentenlenkung innerhalb des Vertrags-
lebenszyklus unterscheiden sich von Unternehmen zu 
Unternehmen. Um unterschiedlichen Anforderungen 
gerecht zu werden, wählen Kunden aus drei Editionen 
mit unterschiedlichen Funktionsumfängen. In der 
ENTERPRISE plus-Edition ist otris contract so flexibel 
konfigurierbar, dass selbst komplexeste Unternehmens-
strukturen und nahezu jeder erdenkliche Arbeitsablauf 
im Vertragsmanagement abgebildet werden kann. 
Ebenso gelingt die Integration der Software in alle 
geläufigen Drittsysteme. Bidirektionale Schnittstellen 
sichern die reibungslose Kommunikation zwischen 
bestehenden Systemen und otris contract. Zum einen 
vereinfachen die Anbindungen die Arbeit mit dem 
System – z.B. durch eine Schnittstelle zu Ihrem Active 
Directory, um die Nutzerverwaltung zu synchronisieren 
und den Anwendern ein Single-Sign-On zu ermöglichen. 
Zum anderen werden bereits vorhandene Daten 
(z.B. Stammdaten von Kunden) nach Einführung des 
Systems optimal genutzt.   
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„Unternehmerische Risiken  
durch Fristenversäumnisse können  

heute praktisch ausgeschlossen werden.“
Dr. Holger G. Syrbe

Projektleiter und Syndikusanwalt bei der DAW SE



Sicherheit, Überblick,  
Ordnung und Kontrolle

otris contract vereinfacht Ihre Verantwortung: 
Sie gewinnen den Überblick über den gesamten 
Vertragsbestand – und die Gewissheit, alles unter 
Kontrolle zu haben. 

Verträge, die sich ungewollt verlängern, hoher 
Recherche aufwand oder Fehlentscheidungen, die 
aufgrund mangelhafter Informationen getroffen 
wurden, belasten das Unternehmensergebnis. Das 
muss nicht sein. 

otris contract strukturiert Ihre Vertragsverwaltung, 
um Mitarbeiter in diesem unternehmenskritischen 
Bereich optimal zu unterstützen. Sie haben alle 
Vertragsfristen unter Kontrolle und werden rechtzeitig 
vor auslaufenden Verträgen gewarnt. Sie überblicken 
sämtliche Zahlungen und Einnahmen, die aus Verträgen 
resultieren. Diese Übersicht unterstützt Sie nicht nur 
bei wirtschaftlichen Entscheidungen, sondern auch bei 
Ihren buchhalterischen Pflichten. 

otris contract ist nicht auf eine reine Verwaltung von 
Verträgen des operativen Geschäfts limitiert. Mit unserer 
otris corporate LCM-Edition organisieren Sie zusätzlich 
Ihr Corporate Housekeeping: Von der Verwaltung 
gesellschaftsrelevanter Verträge über die Archivierung 
und Versendung von Aufsichtsratsprotokollen bis 
hin zur Organisation der Gremiensitzungen. Alle 
Informationen sind übersichtlich strukturiert, einfach 
aufzufinden und revisionssicher gespeichert. Auf Ihrem 
Unternehmensserver oder in der Cloud.        
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„otris contract hat Fujitsu sehr  
geholfen, das Vertragsmanagement  
im Einkauf erfolgreich zu zentralisieren.“
Karsten Buntrock 
General Manager Global Sourcing bei Fujitsu



Konzerndatenschutz
otris privacy

Vertragsmanagement
otris contract

Beteiligungsmanagement
otris corporate

Digitale GRC-Prozesse
otris compliance

Digitale Aktenlösungen
otris dossier

otris software AG 
Königswall 21 
D-44137 Dortmund

Fon +49 (0)231 95806950 
www.otris.de
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