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Digitalisierung im Vertragsmanagement
Analoge Prozesse nachzubilden, ist nur der Anfang. Die Digitalisierung einer Vertragsverwaltung eröffnet die Chance, zusätzlichen Nutzen zu generieren

Unternehmen, die eine softwaregestützte Vertragsverwaltung
einführen, haben häufig den Wunsch, Prozesse aus der
„analogen Welt“ zu digitalisieren: Ein Vertrag wird nicht
mehr in Papierform archiviert, sondern in einer Datenbank.
Die Recherche nach Vertragsdokumenten erfolgt nicht
mehr über eine Kartei, sondern über eine Suchfunktion.

Digitalisierung kann aber mehr. Sie eröffnet
Möglichkeiten, Prozesse neu zu gestalten, um
sie effizienter und sicherer auszuführen.

Beispiel Vertragserstellung
Die Vertragserstellung ist ein solcher Prozess, der (halb)
anlog aufwendig und fehleranfällig ist: Häufig werden
Klausel-Textbausteine aus bestehenden Verträgen aufwendig
zu einem neuen Dokument zusammengefügt – ohne
die Gewissheit, dass die verwendeten Klauseln aktuell
und damit rechtssicher sind. Die VertragsmanagementSoftware otris contract verbessert diesen Prozess mit dem
Document-Creator.
Das Feature besteht aus zwei Komponenten: Vertragsvorlagenund Klauselmanagement. Der Vertragsersteller gibt die
Vertragsdaten ein und wählt anschließend eine Vorlage.
Auf Grundlage dieser Daten kombiniert die Software die
Klauseln im Vertragsdokument. Sämtliche Klauseln und
Klausel-Kombinationen werden vorab von der Rechts
abteilung geprüft und freigegeben. Dadurch erzeugen
Mitarbeiter (ohne juristisches Wissen) mit geringem Aufwand Vertragsdokumente im Corporate Design.

In der Praxis
Ein Beispiel: Sie sind Einkäufer und möchten mit einem
Zulieferunternehmen einen Liefervertrag abschließen. Über
den Vertrag formulieren Sie als einkaufendes Unternehmen,
zu welchen Bedingungen das verkaufende Unternehmen
die Ware liefern muss. Um den Vertrag mit otris contract
anzulegen, geben Sie zunächst die grundlegenden
Vertragsdaten ein: Vertragsart, Warenart, Laufzeit, Vertrags
summen etc. Anhand dieser Parameter bestimmt der
Document-Creator die korrekten Klauseln. Das Ergebnis:
Ein unterschriftsreifes Vertragsdokument auf Basis von
Inhalten, die von der Rechtsabteilung freigegeben wurden.
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Damit eine Vertragserstellung auf diesem einfachen Wege
funktioniert, baut die Rechtsabteilung vor dem Einsatz des
Document-Creators ein Klauselmanagement auf.
Durch Strukturierung und Konfiguration steuert die juristische Abteilung, auf welche Weise bestimmte Klauseln
von den eingegebenen Parametern abhängig sind. Bezogen auf das Liefervertrags-Beispiel könnte das System
so konfiguriert sein, dass durch die Eingabe einer Ver
tragssumme größer als 10.000 € automatisch eine Klausel
in den Vertrag integriert wird, die festlegt, dass der Transport versichert werden muss.
Zusätzlich erstellt und pflegt die Rechtsabteilung die einzelnen Klauseln mit der Klauselverwaltung. Die Juristen haben
den vollen Überblick über den gesamten Klausel-Lebenszyklus: Vom Entwurf über Freigabe und Veröffentlichung
bis hin zur Versionierung und Archivierung. Die Rechtsabteilung sieht die aktuellen Klauselversionen, auf die
Mitarbeiter zugreifen. Sie kontrolliert die Rechtssicherheit
der Klauseln und passt sie bei Änderung der Rechts- oder
Geschäftslage an. Damit stellt die Rechtsabteilung sicher,
dass Mitarbeiter bei der Vertragserstellung die aktuellen
und korrekten Vorlagen und Klauseln nutzen.

Der Blick zurück
Zusätzlich vereinfacht otris contract eine Risikobewertung
bereits erstellter und somit laufender Verträge. Der Document-Creator dokumentiert für jede einzelne Klausel, in
welchem Vertrag sie zum Einsatz gekommen ist. Stellt die
Rechtsabteilung fest, dass eine Klausel zu Konflikten führen
könnte, kann das Ausmaß schnell bestimmt werden: otris
contract erstellt eine Liste mit sämtlichen laufenden Verträgen, die eine vorab ausgewählte Klausel enthalten. Diese
Information ist essenziell, um das Risiko zu kontrollieren,
das sich aus potenziell schädlichen Vertragsinhalten ergibt.
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