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1 PROLOG
Wüstes Land

Grau und leer hängt der Himmel über der trockenen Landschaft. 
Freudlos räumen gelangweilte Menschen das staubige Geröll 
beiseite, das ihre Wege behindert. Nichts ist leicht, alles hat 
Gewicht. Nichts ist schön, alles fühlt sich irgendwie schmutzig 
an. Nichts ist einfach und klar, alles hinterlässt ein dumpfes 
Gefühl von Chaos. – Dies ist das wüste Land der Papiertiger, in 
welchem die Büromenschheit über hundert Jahre lang verbannt 
war.

Die Menschen in diesem Land – viele, nicht alle – sehnen sich 
nach einer neuen, schöneren Welt. Sie träumen von einem Land, 
in welchem alle Dinge an ihrem Platz sind und sich leicht anfühlen. 
Einen Ort, wo Büromenschen mühelos arbeiten können und 
sich nicht mehr mit hässlichem Chaos und bösen Papiertigern 
herumplagen müssen.

Das vorliegende Dokument beschreibt den Weg in dieses 
gelobte Land der Digitalisierung. Den Pfad zum Sehnsuchtsort 
aller Büromenschen: einer Welt voller Klarheit, Ordnung und 
Schwerelosigkeit.
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2 DAS 
PROBLEM

Warum digitales Vertragsmanagement 
unumgänglich ist
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Auch im 21. Jahrhundert liegen sehr viele Verträge noch in Papierform vor. Dies ist fatal, weil unser 
Wirtschaftsleben die Firmen immer engmaschiger miteinander vernetzt. Es gibt immer mehr…

Der gute alte Leitz-Ordner ist dieser Vertragsflut nicht mehr gewachsen. Denn er ist auf einfache, 
zentralisierte Ablagen ausgerichtet: ein einzelnes Büro, das Sekretariat, sammelt sämtliche Verträge 
und bewahrt sie nach Alphabet, nach Kategorie und nach Geschäftsjahr geordnet in langen Ordner-
Reihen auf. Wenn einer aus dem Betrieb Informationen über einen Vertrag benötigt, fordert er eine 
Vertragskopie vom Sekretariat an.

Dieses Ablagesystem funktioniert heutzutage kaum mehr:

Die Vielfalt von Dienstleistungsverträgen wächst unaufhaltsam. Vor zwanzig Jahren sprach 
noch niemand von Saas, Cloud-Lösungen, Freelancing, Online-Marketing-Kanälen, usw.

Immer mehr Dienstleistungsverträge werden als Abonnement abgeschlossen. Damit wird es 
schwieriger, den Überblick über laufende Verpflichtungen und Kündigungsfristen zu behalten.

Die Unternehmen sind dezentraler organisiert. Silos werden eingerissen, interdisziplinäre 
Teams werden zum Standard und die gesamte Organisation strebt nach Agilität. Zentrale 
Papierablagen verursachen hier gewaltige Reibungsverluste und mitunter auch ein echtes 
Chaos.

Die  zeitliche  Taktung  beschleunigt sich.  Waren früher Verträge oft auf mehrjährige 
Geschäftsbeziehungen ausgelegt, rechnet man heute häufiger in Monaten als in Jahren. 

Zuständigkeiten innerhalb des Unternehmens ändern heute sehr rasch. Es kommt immer öfter 
vor, dass Mitarbeitende Verträge übernehmen müssen, die sie nicht selbst abgeschlossen 
haben. – Sofern sie denn überhaupt von den vorhandenen Verträgen erfahren!

• ...Abo-Verträge anstelle von Einmalzahlungen

• ...Verträge mit Freelancern

• ...Outsourcing-Verträge

• ...Software-Lizenzen

• ...Cloud-Verträge 

• ...SaaS-Abos (SaaS=Software as a Service)

• ...Vertriebs-Kanäle

• ...Marketing-Kanäle

• ...Partner-Verträge

1

2

3

4

5



6

Die sieben wichtigsten Gefahren eines 
veralteten Vertragsmanagements

Gefahr No. 1

Gefahr No. 2

Gefahr No. 3

Verpasste Vertragskündigungen

Ungenutzte Services

Schlechte Planung

Verträge haben heute sehr unterschiedliche Kündigungsklauseln und 
Kündigungsfristen. Wie oft ist es in Ihrem Unternehmen bereits vorgekommen, 
dass eine Kündigungsfrist verpasst oder die Kündigung nicht in der korrekten 
Form vorgenommen wurde? Jedes Mal verliert das Unternehmen dabei bares 
Geld.

Auch dies ist ein Klassiker: Im Unternehmen existieren Service-Verträge und 
Abos, die zwar jährlich bezahlt werden, aber überhaupt nicht mehr genutzt 
werden. Warum nicht? Weil kein Mensch mehr weiß, dass diese Services 
verfügbar sind! Im schlimmsten Fall schließt das Unternehmen einen neuen 
Servicevertrag ab, anstatt den laufenden zu nutzen.

Für Büroräume und gewerbliche Liegenschaften werden häufig befristete 
Mietverträge abgeschlossen. Wer sich nun darauf verlässt, dass der 
Vermieter rechtzeitig eine Vertragserneuerung vorschlägt, kann sich in große 
Schwierigkeiten bringen: Vielleicht ist es plötzlich zu spät, um noch ein neues 
Mietobjekt zu finden, das den eigenen Wünschen entspricht. Konsequenz: 
Schlechte Mietkonditionen oder Chaos.
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Gefahr No. 4

Gefahr No.5

Gefahr No.6

Gefahr No.7

Verwirrung durch individuelle Vereinbarungen

Vertragliche Pflichtverletzungen

DSGVO-Verstöße

Vergessen und verschollen

Individuelle Vereinbarungen Verträgen wie zum Beispiel spezielle Konditionen, 
Gültigkeit von Preisen, Nebenabreden, usw. stiften oft Verwirrung, weil der 
zuständige Sachbearbeiter oder Kundenmanager vom Standardvertrag 
ausgeht und die besonderen Bedingungen übersieht. Falls auch auf Seiten des 
Vertragspartners der Irrtum nicht bemerkt wird, gibt es später viel Arbeit für die 
Hausjuristen. Und Kopfschmerzen für den CFO.

Wenn Firmen vermeintlich betrügerisch handeln, so geschieht dies wohl 
am häufigsten aufgrund von “menschlichem Versagen”: Da hat jemand im 
Unternehmen etwas falsch verstanden oder in bestem Wissen und Gewissen 
exakt das Falsche getan. Fazit daraus: Was ein Unternehmen muss und was 
nicht, sollte der verantwortliche Mitarbeitende ganz genau wissen. (Und 
natürlich danach handeln.)

Unüberlegte Digitalisierungs-Bemühungen sind noch gefährlicher als 
Papierablagen. Wenn Mitarbeitende Vertragsdokumente als PDF im Google 
Drive abspeichern, dann drohen juristische Probleme. Die EU Datenschutz-
Bestimmungen lassen heute weniger denn je eine Speicherung auf 
amerikanischen Servern zu. 

Wenn Mitarbeitende das Unternehmen im Streit verlassen, neigen sie dazu, 
Dokumente dem Reißwolf zu übergeben und ihr Verzeichnis zu löschen. Aber 
selbst bei positiver Grundhaltung kommt es vor, dass sie bei der Übergabe 
an den Nachfolger den einen oder anderen Vertrag vergessen. Das Resultat: 
Verträge geraten in Vergessenheit oder werden vernichtet. 
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3 DIE LÖSUNG: 
EINE 
ZENTRALE 
DIGITALE 
ABL AGE

 Vorteile des digitalen 
Vertragsmanagements
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Eine volldigitale, unternehmensweit zentralisierte Ablage für sämtliche Vertragsdokumente hat 
unschätzbare Vorteile:

Suchfunktionen. Sie können dank Suchfunktionen Tausende von Verträgen 
blitzschnell nach Schlüsselbegriffen durchsuchen. 

Digitale Ordner. Ordner lassen sich völlig mühelos erstellen, umbenennen und 
befüllen.

Hierarchische Strukturen. Falls Sie möchten, können Sie auch tief verschachtelte 
Ordnerstrukturen realisieren.

Flexible Ordnung. Aber noch wichtiger: Digitale Ablagen sind flexibel. Sie können 
Ihre Ablagestruktur jederzeit an geänderte Anforderungen anpassen.

Sicherheit. Vertragsdokumente können nie mehr verloren gehen, sofern der 
Datenbestand durch Backups abgesichert ist.

Versionierung. Wenn ein Vertrag geändert oder erneuert werden soll, verschieben 
Sie einfach den bisherigen ins Archiv und speichern die neue Version ab. 

Zugriffskontrolle. Alle Zugriffe, Änderungen und auch Löschungen können 
protokolliert werden. Darüber hinaus können Sie differenziert festlegen, auf die 
Verträge zugreifen darf.

Unendliche Kapazität. Digitale Ablagen erlauben ein unendliches Archiv; Sie müssen 
sich nie mehr Gedanken über den Platzbedarf von Leitz-Ordnern machen. Denn 
bereits ein gewöhnlicher Laptop speichert locker 500.000 PDF-Seiten. Dies sollte im 
Regelfall für Ihre Verträge reichen…
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4 DER UMZUG 
INS DIGITALE 
WUNDERL AND

Migration der Vertrags-Ablage 



11

Schnitzeljagd

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, dann sind Sie offensichtlich bereit, den wichtigen Schritt zur 
digitalen Vertragsablage zu vollziehen. Nun denn – lasst uns beginnen!

Zuerst kommt der Umzug der Vertragsdokumente in die digitale Ablage.

In den meisten Unternehmen liegen die Vertragsdokumente nicht hübsch eingeordnet in einem einzigen 
Regal. Viel häufiger sind sie über das gesamte Unternehmen verstreut:

Grob lassen sich folgende Kategorien von Verträgen unterscheiden:

• Jede Abteilung hat ihre eigene Administration 
und verwahrt ihre Dokumente selbst.

• Manche Verträge existieren nur als PDF im 
E-Mail-Ordner eines Mitarbeitenden, zum 
Beispiel per E-Mail zugesandte Kaufbelege 
von Online-Bestellungen.

• Gerne vergessen gehen die Tools der einzelnen 
Fachabteilungen, wie zum Beispiel das Abo für 
das Server-Backup oder das Adobe Cloud Abo 
der Designerin. Nicht selten erscheinen diese 

lediglich als Aufwandposten unter “EDV”, ohne 
Rücksicht darauf, ob es sich um regelmäßige 
Zahlungen oder einmalige Ausgaben handelt.

• Besonders progressive Kolleg:innen legen 
ihre Dokumente auf dem Google Drive ab. 
Darunter befinden sich oft auch Kaufverträge, 
Abo-Verträge oder Vereinbarungen mit 
externen Mitarbeitenden. Von DSGVO und 
Auftragsverarbeitungsvereinbarungen haben 
sie noch nie gehört.

• Verträge der Einnahmenseite, zum Beispiel Kundenverträge. Diese werden nachfolgend nicht näher 
behandelt, da sie selten Probleme bereiten.

• Arbeitsverträge des Personals. Auch diese Kategorie ist in guten Händen, nämlich beim HR.

• Kauf-/Miet-/Dienstverträge mit wiederkehrenden Verbindlichkeiten. Diese stehen hier im Mittelpunkt

• Einmalige Kauf-/Miet-/Dienstverträge. Auch diese gehören in den digitalen Umzugskarton, jedenfalls 
die aktuellen (letzte 2 Jahre). 

Im ersten Schritt sollten Sie sich darum einen Überblick über die Datenlage verschaffen.  Dazu benötigen 
Sie den Spürsinn eines Detektivs und das Fingerspitzengefühl eines Diplomaten. Denn nicht jeder liebt 
es, wenn ihm seine geliebte Dokumentenablage weggenommen und durch eine zentrale digitale ersetzt 
wird!
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Mit den folgenden Tipps fällt es leichter, diese Schnitzeljagd zu meistern:

• Bitten Sie die Geschäftsleitung um 
Rückendeckung. Idealerweise informiert ein 
Mitglied der Geschäftsleitung alle Führungskräfte 
und Fachabteilungen über das Projekt 
“Digitalisierung des Vertragsmanagements” 
und fordert dazu auf, Sie bei Ihrer Arbeit zu 
unterstützen. (Dies erleichtert Ihre Arbeit enorm.)

• Fertigen Sie eine Liste der Vertrags-Typen an, 
die im Unternehmen vermutlich existieren. Diese 
hilft Ihnen, die vorhandenen Verträge bei den 
verschiedenen Abteilungen zu erfragen. (Ein 
Vorschlag für eine solche Liste finden Sie unten.)

• Beginnen Sie mit der Administration der 
Geschäftsleitung (Sekretariat, Buchhaltung, 
etc.). Erstellen Sie eine Übersicht der hier 
verwalteten Verträge. Dies ist der leichte Teil. 
Denn meistens finden Sie alles schön beisammen 
in einem Leitz-Ordner. 

• Die Zuständigen der verschiedenen 
Fachabteilungen bitten Sie um digitale Kopien 
sämtlicher Verträge, welche Ausgaben verursacht 
haben bzw. verursachen werden. Am besten 
hängen Sie eine Liste als “Gedankenstütze” an 
(s. unten).

• Verträge rund um die Infrastruktur des 
Unternehmens sind vielleicht verstreut: Internet-
Abos bei der IT, Wagenpark beim Logistik-Chef, 
Nachtwächter bei der Hauswartung, usw. Viel 
Spaß bei der Schnitzeljagd.

• Durchkämmen Sie in der Buchhaltung sämtliche 
Konten, in denen Sachaufwand verbucht wird. 
Finden Sie heraus, aufgrund welcher Verträge 
diese Ausgaben getätigt wurden. Auf diese 
Weise stöbern Sie auch Verträge auf, die sonst 
vergessen gehen! Hier werden Sie zur schlauen 
Spürnase.

 Liste von Vertragstypen (Ausgabenseite)

Versicherungsverträge

Mietverträge Immobilien

Finanzierungs-/Kreditverträge 

Kaufverträge (relevant wegen möglicher 
Garantieleistungen)

SaaS-Abos (digitale Services; Software-
Abos) 

Cloud-Services (Achtung: schwankende 
Kosten je nach Nutzung)

Freelancer-Verträge 

Softwarelizenzen

Vertrieb (z. B. Verträge mit externen 
Vermarktern, Verkäufern, usw.)

Wiederkehrende Warenlieferungen

Rahmenverträge

NDA (Non Disclosure Agreement)

Kooperationsverträge

Von der Firma bezahlte Smartphone-Abos

Infrastruktur-Dienstleistungen (z. B. 
Internet-Anschluss, Nachtwächter, usw.) 
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Tipps:  

Lassen Sie sich immer die Originale geben. Notfalls können Sie versprechen, 
dieses Original nach dem Scannen wieder zurückzugeben. (Sie brauchen es 
nämlich nachher nicht mehr.)

Achten Sie darauf, immer die aktuelle, letztgültige Version des Vertrags zu 
bekommen. Oft sind mehrere Versionen in der Ablage.

Sorgen Sie dafür, dass der Vertrags-Verantwortliche bekannt ist. Meistens 
steht sein Name im Vertrag. Wenn nicht: nachfragen und handschriftlich 
notieren. Diese Information ist enorm nützlich, falls später Fragen zum 
Vertrag auftauchen.

Prüfen Sie die Dokumente auf Vollständigkeit. Oft gehen Anhänge wie z. B. 
AGB vergessen.

Bei PDF-Dokumenten können Sie Notizen mit der Kommentar-Funktion des 
Adobe Readers direkt hineinschreiben. Nutzen Sie dies, um Informationen 
zum Vertrag festzuhalten. 

Kommando Eichhörnchen.
Eichhörnchen sammeln Nüsse und vergraben sie. Kommt dann der Winter, graben sie sie wieder aus. 
Dumm ist nur, dass sie oft vergessen, wo sie ihre Schätze vergraben haben. Genauso werden SIE sich 
fühlen, wenn Sie die Verträge einsammeln: Wo zum Kuckuck haben wir denn diesen Rahmenvertrag 
abgeheftet, jenes SaaS-Abo dokumentiert oder diese Software-Lizenz gespeichert?

Werden Sie jetzt zur Sammlerin. Schaffen Sie einen Platz, wo alle Papier-Verträge abgelegt werden, 
sowie einen Folder für die elektronischen Vertragsdokumente.
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Beam me Up
Für das Scannen der Dokumente müssen Sie einen Prozess definieren, der strikte einzuhalten ist. Nur 
so vermeiden Sie Fehler und Chaos. Nachstehend ein Best Practice Prozessgerüst. Natürlich muss 
dieses auf die Gegebenheiten des jeweiligen Unternehmens abgestimmt werden.

1

2

3

4

Verantwortlichkeiten festlegen. 

Technische Durchführung organisieren. 

Speicherung der Scans definieren: 

Filenamens-Schema festlegen.  Tipps:

Klären Sie, wer verantwortlich ist für das Scannen der Dokumente, für die Benennung der Files, 
das Speichern der Scans und das Archivieren der gescannten Dokumente.

Dazu ist ein Vorlauf von mindestens 1 Woche einzuplanen.

a. Kapazität ermitteln: Welche Geräte stehen für das Scannen zur Verfügung? Wie viel Personal-
Tage können für diese Arbeit eingesetzt werden?

b. Mengengerüst schätzen: Wie lange dauert das Scannen mit dem vorhandenen Gerätepark 
überhaupt? Welche Kapazität wird benötigt, um den Zeitplan einzuhalten?

c. Make or buy: Soll ein externer Scan-Dienst beauftragt werden oder haben wir ausreichend 
Kapazität?

a. Speicherort festlegen. Bewährt hat sich das 3-Ordner-System: Rohscan, In Bearbeitung, Final

b. Backups sicherstellen

a. Datum des Vertrags im Filenamen voranstellen (JJJJMMTT). Dies erleichtert die spätere 
Versionierung.

b. Laufnummer des Papierdokumentes in den Filenamen integrieren (s. unten: Originale 
aufbewahren)

c. Verträge, die von Anfang an als PDF vorliegen, von gescannten unterscheidbar machen.

d. Besorgen Sie sich ein Tool, um mehrere Dokumente in einem Rutsch umzubenennen. 
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5

6

Bearbeitungsprozess festlegen:

Testlauf durchführen. 

a. Wo lagern die zu scannenden Dokumente

b. Speicherung des Rohscans: Filename vergeben (Umbenennen des Scan-Outputs)

c. Vermerk auf dem Papierdokument: Datum des Scans, ev. Filename

d. Ablage des gescannten Dokumentes in der Archiv-Kiste

e. Bearbeitung des Scans festlegen: Kontrolle des Scans (vollständig? leserlich?), allenfalls 
zusammenfügen mehrerer Teilscans, finale Speicherung im Ordner “final”

Bei einer großen Menge Verträge lohnt es sich, erst mal 10 Verträge zu nehmen und das Prozedere 
durchzuspielen. 

Zentrale Anforderungen an den Scan von Vertragsdokumenten
Aktualität. Es muss sichergestellt sein, dass die aktuellste und damit letztgültige Version eines 
Vertrags erfasst wird.

Vollständigkeit. Bei doppelseitigen Dokumenten gehen gerne die Rückseiten vergessen, weil 
der Kollege den Scanner auf Simplex-Scan umgestellt hat…– Die Lehre daraus: Output immer auf 
Vollständigkeit checken!

Leserlichkeit. Dies ist weniger selbstverständlich als es klingt. In Wirklichkeit zählen schlecht lesbare 
Scans zu den häufigsten Problemen des digitalen Vertragsmanagements. Dies muss nicht sein! 
Korrekt eingestellte Scanner im Verbund mit konsequenter Output-Kontrolle vermeiden derartige 
Fails.

Vertraulichkeit. Nicht alle Mitarbeitenden sind berechtigt, alle Verträge einzusehen. Sorgen Sie 
dafür, dass sowohl die Ablage der Papier-Dokumente als auch die Speicherorte der Scans die 
Vertraulichkeit wahren.

Originale aufbewahren. Je nach Vertrag besitzen nur die Papier-Originale Rechtskraft. Dies gilt 
beispielsweise für Versicherungspolicen. Stellen sie sicher, dass die Papier-Originale auffindbar 
archiviert werden. Tipp: Bewährt hat sich die simple Durchnummerierung. Jeder Vertragsscan kriegt 
eine fortlaufende Nummer. Diese schreibt man auf das Papier-Dokument. Alle Papier werden nach 
Nummer geordnet in Stapeln archiviert.
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Kriterien für Scanner

• Automatischer Dokumenteneinzug (ADF). Dieser ist ein MUSS

• Doppelseitiger Scan (Duplex Scan) mit ADF. Ebenfalls ein MUSS.

• Farb-Scan: Kann nützlich sein je nach Dokument, aber fakultativ.

• Scan-Geschwindigkeit: Zentrales Kriterium. Tipp: Mit der Stoppuhr messen, statt auf 
Herstellerangaben vertrauen. Nehmen Sie 10 mehrseitige Dokumente und Stoppen die Zeit, bis alle 
gescannt sind. Daraus berechnen Sie den durchschnittlichen Zeitbedarf pro Dokument.

• Scan-Qualität: Wie gut kommt der Scanner mit schlecht leserlichen Dokumenten klar? Viele Geräte 
haben eingebaute Bildverbesserungs-Funktionen.

• Bedienerfreundlichkeit: Kann man mit dem Scanner arbeiten, ohne vorgängig ein 100-seitiges 
Manual durchgearbeitet zu haben?

• Output-Formate, die der Scanner beherrscht. Üblich ist PDF.

• Output-Ablage: Wohin speichert der Scanner die Dokumente? Kann man dies selbst einstellen?

• Verfügbarkeit: Klären Sie ab, ob der/die vorgesehenen Scanner wirklich verfügbar sind, oder ob 
auch andere Kolleg:innen die Geräte im Arbeitsalltag benötigen.

Um einen effizienten Scanprozess sicherzustellen, ist es wichtig, die vorgesehenen Scanner 
vorgängig zu evaluieren. Dabei sind folgende Kriterien relevant:

Das eigentliche Hochladen der Dokumente in die digitale Ablage ist der letzte, schönste Schritt. Die 
exakte Durchführung hängt natürlich von der Vertragsmanagement-Plattform ab. Bei ContractHero 
beispielsweise reicht es vorerst, einfach die Dokumente hochzuladen. Die Software analysiert die 
Verträge selbständig und kann viele Datenbankfelder gleich ausfüllen. 
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5 EINE NEUE 
ORDNUNG 
SCHAFFEN

Die digitale Vertragsablage 
organisieren
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Die häufigsten Ordnungsprinzipien im digitalen 
Vertragsmanagement

Strukturierung nach Abteilung

Profitieren Sie jetzt von den nahezu unendlichen Möglichkeiten, Dokumente in digitalen Ablagen zu 
ordnen. Welches Ordnungsprinzip hätten Sie denn gerne? Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Wichtig ist aber, dass Sie sich die Struktur von vornherein gut überlegen. Erfahrungsgemäß ist es extrem 
aufwendig, bestehende Ordnungsstrukturen nachträglich umzubauen.

Bei diesem Ordnungsprinzip werden Verträge nach der Abteilung kategorisiert, welche für 
den Vertrag zuständig ist, d. h. über die Nutzung und Fortführung des Vertragsverhältnisses 
entscheidet:

• Geschäftsleitung / Office Management

• Marketing

• Vertrieb / Sales

• Produktmanagement

• Produktion

• IT-Abteilung

• Logistik

• usw.

a

Vorteile dieses Ordnungsprinzips: 
• Einfache Berechtigungs-Vergabe

• Jede Abteilung kennt “ihre” Verträge 
am besten und kann sie kompetent 
bewirtschaften

Nachteile:
• In manchen Unternehmen werden 

Silos eingerissen. Man arbeitet 
abteilungsübergreifend.

• Immer mehr Verträge beziehen 
sich auf  Projekte, welche mehrere 
Abteilungen involvieren
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Strukturierung nach Vertragstyp

Strukturierung nach Thema

b

d

Es empfiehlt sich ohnehin, Verträge nach Typ zu katalogisieren: Versicherungspolicen, 
Immobilienverträge, Freelancer, usw. Eine Liste häufiger Vertragstypen finden Sie weiter oben 
(Kasten: Liste von Vertragstypen)

Vorteile dieses Ordnungsprinzips:
• Intuitiv einleuchtend für alle Kolleg:innen

• In allen  zeitgemäßen Vertragsmanagement-Plattformen vorgesehenes Sortierkriterium

Nachteile:
• Es kann vorkommen, dass ein Vertrag zu mehreren Vertragstypen gehört (z. B. Freelancer-

Vertrag mit integriertem NDA, SaaS mit Servicevertrag, usw.)

• Wenn Kategorien/Typen frei definiert werden können, “wuchert” der Katalog sehr rasch. Die 
Folge sind mehrdeutige Typdefinitionen und – noch schlimmer – versteckte Doppelungen 
anderer Vertragstypen

Dieses Ordnungsprinzip ist bestechend einfach, weil es auf unsere gewohnte Denkweise abstellt:

• Liegenschaften

• Finanzen

• IT

• Externe Dienstleister

• usw.

Zu bedenken ist jedoch, dass Menschen unterschiedliche thematische Einordnungen vornehmen 
und Themen oftmals auch unterschiedlich benennen. Zudem kann die Ähnlichkeit dieser 
Kategorien mit Abteilungs-Namen Verwirrung stiften.

Welche Struktur ist nun die richtige? Diese Frage kann Ihnen dieser Guide nicht beantworten. 
Denn jeder Betrieb funktioniert unterschiedlich. Auch die Anzahl Verträge und deren Komplexität 
unterscheidet sich je nach Unternehmen. Die folgenden Tipps helfen Ihnen bei der Entscheidung: 

• Skizzieren Sie die Ordnung, die Sie sich ausgedacht haben, in einem Powerpoint-Slide und 
fragen Sie einfach mal die Kolleg:innen, ob sie damit klarkommen würden. 
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• Benutzen Sie die Suchfunktion der digitalen Ablage und bitten Sie einige Kolleg:innen, nach bestimmten 
Verträgen zu suchen. Bei diesem Experiment lernen Sie, mit welchen Begriffen bzw. nach welcher 
Logik in Ihrer Firma nach Verträgen gesucht wird.

• Bei welchen Verträgen ist die Gefahr am größten, dass die Ablage unübersichtlich wird? Nehmen Sie 
sich diese zuerst vor und überlegen Sie sich ein Ordnungsprinzip dafür.

Berechtigungen vergeben

Prozess für die Vertragserfassung definieren

Machen Sie sich Gedanken darüber, wer im Unternehmen direkten Zugang zur Vertragsmanagement-
Software haben sollte und wie viele Nutzer-Accounts benötigt werden.

Definieren Sie nun ein Berechtigungskonzept: Wer darf was sehen und bearbeiten? Hier ein typisches 
Berechtigungskonzept, wie es in vielen Firmen Anwendung findet:

Wichtig ist die Frage, wie später neue, zusätzliche Verträge hochgeladen und kategorisiert werden 
sollen. Diesbezüglich sollten Sie folgende Punkte definieren:

• Über welche Kanäle dürfen Verträge hochgeladen werden? (Drag&Drop, E-Mail, FTP-Client, usw.)

• Wer darf überhaupt neue Verträge hochladen?

• Welche Angaben muss die Person, die den Vertrag hochlädt, in der Datenbank eintragen?

• Wo sollen die originalen Papier-Verträge archiviert werden, nachdem sie digitalisiert und hochgeladen 
wurden?

• Kontrolle organisieren: Am besten legen Sie fest, dass jeder hochgeladene Vertrag sofort gemeldet 
werden muss, so dass Sie selbst oder ein beauftragter Mitarbeitender den Upload auf Korrektheit 
prüfen kann.

• Normal-User: Darf alle Sachverträge lesen, herunterladen und drucken.

• Bearbeiter: Darf Sachverträge eines bestimmten Gebietes bzw. einer bestimmten Abteilung 
bearbeiten, also Datenbankfelder ändern, den Vertrag durch eine neue Version ersetzen, usw.

• Restricted: Personen, die Verträge mit eingeschränktem Zugangsrecht lesen/bearbeiten dürfen: 
Arbeitsverträge, Kreditverträge, usw.

• Super-User: Personen, die sämtliche Verträge bearbeiten dürfen. Meistens beschränkt sich der 
Kreis der Super-User auf  den CEO und CFO.
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6 DIE 
FRÜCHTE 
ERNTEN.

Das Potenzial der digitalen 
Vertragsablage ausschöpfen
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Nie wieder Kündigungsfristen verpassen

Zusammenführen, was zusammen gehört

Begleitinformationen erfassen

Auswertungen

Ernten Sie nun die Früchte Ihrer Bemühungen. Profitieren Sie von den vielfältigen Vorzügen des digitalen 
Vertragsmanagements. Hier einige Anregungen dazu:

Richten Sie Alerts ein, welche Sie frühzeitig an Termine für Vertragsverlängerungen, Zahlungen, usw. 
erinnern. 

Nicht selten sind Vereinbarungen über mehrere Dokumente verstreut: Diverse Module derselben Software, 
separate AGB, usw. Im Extremfall umfasst ein Vertrag ein halbes Dutzend unterschiedlicher Dokumente: 
Vertrag, NDA/Geheimhaltungsvereinbarung, Datenschutzvereinbarung, Auftragsdatenverarbeitung, 
Vertragsanhang, Provisionstabelle. Die Vertragsverwaltungs-Software ermöglicht es, alle diese 
Dokumente an einem Ort zusammenzuführen.

Man sagt zwar: “Papier ist geduldig”. Datenbanken sind aber noch viel geduldiger! Sie eignen sich noch 
viel besser dazu, ausführliche Erklärungen zu einem Vertrag zu erfassen. Denn die Textmenge ist kaum 
begrenzt. Nutzen Sie diese Möglichkeit! Sorgen Sie dafür, dass alle wichtigen Begleitinformationen 
direkt beim Vertrag ersichtlich sind: Ansprechpartner auf beiden Seiten, Hintergründe zum Vertrag, 
besondere Vereinbarungen, usw.

Dank der digitalen Verwaltungsstruktur ist es ganz leicht, vielfältige Auswertungen der Verträge 
vorzunehmen. Sie können zum Beispiel rasch feststellen, welche Geldbeträge demnächst fällig werden 
oder welche Verträge älter als 5 Jahre sind. Bei besonders cleveren Vertragsmanagement-Plattformen 
können zum Beispiel die im Vertrag genannten Geldbeträge automatisch aufgelistet werden. 

Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Website: 

https://www.contracthero.de/?utm_source=whitepaper&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=digitalesvertragsmanagement&utm_content=v3

