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Systemverbund Bahn

Erfahrungen und Ergebnisse einer branchenübergreifenden Studie

Vertragsmanagement

Steffen Tampe, BearingPoint Dresden und Claudia Georgi, BearingPoint München, 

Das Thema Vertragsmanagement hat in den letzten Jahren in vielen Unternehmen ein wachsendes 

Interesse gefunden. Insbesondere durch neue Gesetze, wie beispielsweise den Sarbanes-Oxley 

Act, aber auch Basel II und das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 

(KonTraG), sind Unternehmen stärker dazu gezwungen, ihre Geschäftsprozesse und Finanzda-

ten transparent zu gestalten beziehungsweise offen zu legen. Diese notwendige Transparenz 

gilt nicht nur für Großunternehmen und internationale Konzerne. Auch mittelständische und 

kleinere Betriebe müssen ihre Finanzsituation im Auge behalten. Wesentliche Grundlage für die 

Finanzdaten sind sämtliche im Unternehmen vorhandenen Verträge: Verträge mit Kunden und 

Lieferanten, Verträge mit Partnern und Mitarbeitern, Verträge mit Dienstleistern und verbun-

denen Unternehmen. Die Notwendigkeit, das Vertragsmanagement im Unternehmen effizient 

und transparent zu gestalten, steigt.
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Vor diesem Hintergrund hat das Bera-
tungsunternehmen BearingPoint in um-
fangreichen Studien bestimmte Fragestel-
lungen zum Thema Vertragsmanagement 
untersucht, so zum Beispiel:
n Wie gestalten heute Unternehmen das 

Vertragsmanagement und wie sollte 
das Vertragsmanagement idealerwei-
se organisiert sein? 

n Welche Auswirkungen von (neueren) 
Gesetzen auf das Vertragsmanage-
ment sehen die Unternehmen? Wie 
wird darauf reagiert? 

n Welche Informationstechnologien 
werden heute zur Unterstützung der 
Vertragsprozesse verwendet, seien 
es Datenbanken, Dokumentenma-
nagement-/Archivierungssysteme, 
Knowledge-Management-Systeme 
etc.?

n Welche Erfahrungen haben Unter-
nehmen beim Einsatz von Informati-
onstechnologien im Vertragswesen 
gemacht?

n Welche weitere Entwicklung im Ver-
tragsmanagement ist zu beobach-
ten?

 

Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse

Es zeigen sich folgende Trends im Ver-
tragsmanagement der Unternehmen:
n Viele Unternehmen sind mit der der-

zeitigen Gestaltung ihres Vertragsma-
nagements unzufrieden. Obwohl eine 
zentrale Organisation von Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit Verträgen stark 
favorisiert wird, dominiert in den be-
fragten Unternehmen ein dezentrales 
Vertragsmanagement. So werden 
unter anderem das Risikomanage-
ment und die Qualitätssicherung im 
Zusammenhang mit Verträgen in der 
Regel nicht durch eine zentrale Stelle 
im Unternehmen sichergestellt. Nur 7 
Prozent der Unternehmen regeln heute 
sämtliche Aufgaben im Vertragsma-
nagement durch zentrale Stellen im 
Unternehmen.

n Die Unternehmen sehen die größten 
Risiken im Vertragsmanagement im 
ungleichen Informationsstand der 
beteiligten Personen und in der feh-
lenden Aktualität von Informationen. 
54 Prozent der Unternehmen sehen 
hier ein großes bis sehr großes Risi-
ko, mit einigem Abstand gefolgt vom 
schwierigen Auffinden der Verträge 
(33 Prozent).

n Überdies ist ein Großteil der Unterneh-

men (73 Prozent) unzufrieden mit ihrem 
aktuellen Reporting beziehungsweise 
den bestehenden Auswertungsmög-
lichkeiten zu Verträgen, mit dem Nach-
weis einer Vertragshistorie (65 Prozent) 
sowie mit der Ablage von Verträgen. 

n 62 Prozent der Unternehmen sehen 
Gesetze wie Sarbanes-Oxley Act, 
Basel II, KonTraG und weitere ge-
setzliche Regelungen als relevant für 
ihr Unternehmen an, genau die Hälfte 
der Unternehmen erkennen auch 
Auswirkungen dieser Gesetze auf ihr 
Vertragsmanagement.

n Zahlreiche Vorteile sprechen aus Sicht 
der Unternehmen für IT-basiertes 
Vertragsmanagement: Wesentliche 
Pluspunkte sind die vollständige Ver-
fügbarkeit von Dokumenten und 
Informationen, die Aktualität der Do-
kumente sowie die durchgängige, 
strukturierte und zentrale Ablage der 
Dokumente und Informationen.

n Schwerpunktmäßig würden die mei-
sten Unternehmen Vertragsmanage-
ment-Systeme zur Archivierung von 
Verträgen (86 Prozent), zur Automa-
tisierung von Prozessen (66 Prozent) 
und/oder zur Verbesserung des Re-
porting zu Vertragsinhalten (57 Prozent) 
einsetzen. 

n Ein Vertragsmanagement-System 
sollte Schnittstellen insbesondere 
zu Mail-Systemen (gefordert von 65 
Prozent), zu ERP-Systemen (gefordert 
von 58 Prozent) und zu Microsoft 
Office (gefordert von 57 Prozent der 
Unternehmen) bieten. 

n 70 Prozent der Unternehmen haben 
sich bereits mit dem Einsatz von Infor-

mationstechnologien für ihr Vertrags-
management beschäftigt. Die meisten 
Unternehmen geben an, dass sie 
Dokumentenmanagement-Systeme 
einführen, gefolgt von Datenbanken 
und Archivsystemen.

n Eine generelle Aussage zu den Kosten 
eines Vertragsmanagement-Systems 
ist nicht möglich. Jedoch geben 
mehr als die Hälfte der Unternehmen 
an, dass sie für ihr System einmalige 
Gesamtkosten von maximal 100.000 
Euro investiert haben oder planen zu 
investieren. 

Aspekte von 
Vertragsmanagement

Der größte Teil der Geschäftstätigkeit eines 
Unternehmens beruht auf Verträgen – da-
bei spielt es keine Rolle, welcher Branche 
das Unternehmen angehört. Ebenso wenig 
ist die Unternehmensgröße relevant – 
Konzerne, große, mittelständische oder 
kleine Unternehmen sind grundsätzlich 
gleichermaßen betroffen.

Verträge fallen in allen Abteilungen an und 
werden mit den verschiedensten Partnern 
geschlossen: Der Einkauf verhandelt 
Verträge mit Lieferanten, die Personalab-
teilung mit den Mitarbeitern, der Vertrieb 
mit den Kunden und die Rechtsabteilung 
kümmert sich um diverse Verträge und/
oder unterstützt die Fachabteilungen bei 
der Erstellung. Weiterhin gibt es zahllo-
se unterschiedliche Vertragsarten wie 
Rahmenverträge, Einzelverträge zu Rah-
menverträgen, Kauf-, Miet- und Leasing-

Abbildung 1: Verträge in den verschiedensten Bereichen eines Unternehmens.
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verträge, Arbeitsverträge, Gesellschafts-
verträge, Memorandum of Understanding, 
Letter of Intent (Abbildung 1). 
 
Die Herausforderung für jedes Unter-
nehmen besteht darin, sicherzustellen, 
dass:
n die Verträge optimal gestaltet und 

verhandelt werden,
n ein Vertrag nur dann unterschrieben 

wird, wenn er der Unternehmensstra-
tegie entspricht und für das Unterneh-
men von Vorteil ist,

n der Vertrag jederzeit wiedergefunden 
werden kann und nachvollziehbar 
ist,

n die Inhalte der geschlossenen Verträge 
transparent sind und während der 
Vertragslaufzeit überwacht werden,

n die in den Verträgen enthaltenen Fristen 
eingehalten werden,

n die Verlängerung des Vertrages früh-
zeitig vor dem Vertragsende in Erwä-
gung gezogen wird.

Diese Anforderungen können nur mit 
Hilfe eines effizienten Vertragsmanage-
ments erfüllt werden, bei dem sowohl 
Verantwortlichkeiten als auch Prozesse 
im Zusammenhang mit Verträgen klar 
definiert sind. Dazu ist es nötig, ein unter-
nehmensweites Vertragsmanagement zu 
gestalten, das auch die Zusammenarbeit 
der einzelnen Bereiche, Geschäftsfelder 
und Geschäftseinheiten regelt.

Auswirkungen des 
Sarbanes-Oxley Acts und 
weiterer Gesetze auf das 
Vertragsmanagement

Vertragsmanagement war schon immer 
eine gesetzliche Notwendigkeit. Durch 
neuere Gesetze wie beispielsweise den 
Sarbanes-Oxley Act, Basel II oder KonTraG 
erhält das Vertragsmanagement jedoch 
eine neue Gewichtung: Unternehmen sind 
gezwungen, ihre Prozesse zu überprüfen, 
anzupassen und zu dokumentieren, Risi-
ken zu erkennen und offenzulegen sowie 
innerhalb kürzester Zeit auskunftsfähig 
zu sein. Informationstransparenz ist ge-
fordert. 

Der Sarbanes-Oxley Act von 2002 legt 
für Unternehmen, deren Wertpapiere 
entweder an den amerikanischen Wert-
papierbörsen gehandelt werden oder die 
ihre Wertpapiere anderweitig öffentlich in 
den USA anbieten, Folgendes fest:

Section 302 macht CEOs und CFOs 
verantwortlich für die Richtigkeit aller 
offenlegungspflichtigen Informationen 
sowie für den Einsatz von strengen inter-
nen Kontrollen. Angemessene Verfahren 
und Kontrollen sollen sicherstellen, dass 
veröffentlichungspflichtige Informationen 
ordnungsmäßig sind und rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden. Informationen 
müssen also innerhalb der gesetzlichen 
Frist korrekt erfasst, verarbeitet, gesam-
melt und dem Management in aufbereiteter 
Form zur Verfügung gestellt werden. CFO 
und CEO sind verpflichtet, den Abschluss 
zu unterschreiben und haften persönlich 
für die Richtigkeit der Ergebnisse. 

Im Rahmen der Section 404 des Sarbanes-
Oxley Acts müssen Unternehmensprozes-
se beschrieben, definiert und Kontrollver-
fahren festgelegt werden, die das Risiko 
eines falschen Bilanzausweises minimie-
ren sollen. Hierdurch soll unter anderem 
sichergestellt werden, dass alle Unterlagen 
und Aufzeichnungen die Geschäftsvorfälle 
und Vermögenswerte richtig, zutreffend 
und ausreichend abbilden und dass alle 
für die Erstellung der Finanzberichtserstat-
tung relevanten Geschäftsvorfälle erfasst 
sind. In der Praxis bedeutet das für ein 
Unternehmen, dass jeder einzelne Prozess 
im Rahmen der Finanzberichterstattung 
detailliert zu beschreiben ist, sämtliche Ri-
siken der einzelnen Prozessschritte erfasst 
werden müssen und hierfür Kontrollen zu 
definieren sind, um die Risiken zu prüfen 
und zu minimieren. 

Verträge spielen in vielen Finanzprozessen 
eine wichtige Rolle, aus denen sich ver-
schiedenste Risiken für das Unternehmen 
ergeben können. Nicht nur die Risiken aus 
den Verträgen selbst, sondern auch die 
durch den falschen Umgang mit Vertrags-
informationen, zum Beispiel die falsche 
Wiedergabe in den Finanzsystemen, 
müssen kontrolliert werden.

Die Informationen aus beziehungsweise 
zu Verträgen sollten ständig überwacht 
und in aufbereiteter Form an das Manage-
ment zur Veröffentlichung weitergegeben 
werden. Insbesondere Veränderungen bei 
Verträgen mit großem Volumen können 
entscheidende Auswirkungen auf die 
finanzielle Situation des Unternehmens 
haben.

Nach den Abschnitten 103, 201 muss 
sichergestellt sein, dass der Abschluss-
prüfer unabhängig ist und er keine nicht-
prüferischen Tätigkeiten beim Mandanten 

durchführt. Die Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers ist auch relevant für das 
Vertragsmanagement, da alle verbotenen 
nichtprüferischen Tätigkeiten in Verträgen 
mit dem Abschlussprüfer erkannt und 
ausgeschlossen werden müssen. Diese 
Vorschriften gelten auch für im Ausland 
ansässige Tochterunternehmen. Neben 
dem Sarbanes-Oxley Act sind für diese 
Unternehmen natürlich die Vorschriften der 
amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde 
SEC (Securities and Exchange Commis-
sion) sowie sonstige Vorschriften (zum 
Beispiel Steuergesetzgebung) relevant. 
Dazu gehören zum Beispiel Vorschriften 
über Aufbewahrungsfristen und -formen 
der Verträge, die ebenfalls zu berücksich-
tigen sind.

KonTraG
Der Deutsche Bundestag hat 1998 das 
KonTraG verabschiedet mit dem Ziel, 
die Corporate Governance in deutschen 
Unternehmen zu verbessern. Mit diesem 
Gesetz werden insbesondere Vorschrif-
ten des Handelsgesetzbuchs und des 
Aktiengesetzes konkretisiert und ergänzt. 
Das Gesetz erweitert die Haftung von Vor-
stand, Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer 
und verpflichtet die Unternehmensleitung 
dazu, ein unternehmensweites Risiko-
managementsystem einzuführen und zu 
betreiben sowie im Lagebericht des Jah-
resabschlusses der Gesellschaft Risiken 
und Risikostruktur des Unternehmens 
zu veröffentlichen. Der Abschlussprüfer 
muss das Risikomanagementsystem und 
die zugehörigen Maßnahmen prüfen und 
zum Bestandteil des Prüfungsberichts 
machen.

Das KonTraG betrifft Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien 
(KGaA), aber auch viele Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung (GmbH).

Da Verträge eine wesentliche Grundlage 
für die Geschäftstätigkeit eines Unterneh-
mens darstellen und sie immense Risiken 
beinhalten können, müssen durch das 
Risikomanagement auch der gesamte 
Vertragsprozess sowie die Vertragsinhalte 
überprüft und überwacht werden. Es ist si-
cherzustellen, dass Risiken aus Verträgen 
frühzeitig erkannt, analysiert und beurteilt 
werden, insbesondere solche Risiken, 
die den Fortbestand des Unternehmens 
gefährden. Das Vertragsmanagement der 
betroffenen Unternehmen muss daher so 
gestaltet sein, dass schon bei der Erstellung 
und Bearbeitung eines Vertragsentwurfs 
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mögliche Risiken (zum Beispiel finanzielle 
Situation des Vertragspartners) frühzeitig 
erkannt und minimiert werden können und 
auch während der Vertragslaufzeit eine 
ständige Überwachung der Vertragsin-
halte erfolgt. Das Vertragsmanagement 
muss die Veröffentlichung der Risiken aus 
Verträgen entsprechend der Vorschriften 
des KonTraG unterstützen.

BASEL II
Unter dem Begriff Basel II versteht man 
alle Eigenkapitalvorschriften, die vom 
Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht 
in den letzten Jahren vorgeschlagen 
wurden. Diese Regeln traten in der EU 
Ende 2006 in Kraft. Sie werden mit den 
„Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement“ sowie der „Solvabilitätsverord-
nung“ (Verordnung über die angemessene 
Eigenmittelausstattung von Instituten, und 
Finanzholding-Gruppen) in deutsches 
Recht umgesetzt. Das Ziel von Basel II 
besteht in der Sicherung einer angemesse-
nen Eigenkapitalausstattung von Banken 
und in der Schaffung einheitlicher Wettbe-
werbsbedingungen für die Kreditvergabe 
und den Kredithandel. 

Basel II besteht aus folgenden drei Säu-
len:
1.  Mindesteigenkapitalanforderungen 

(Ziel: genaue Berücksichtigung der 
Risiken einer Bank bei der Bemessung 
ihrer Eigenkapitalausstattung),

2.  Bankaufsichtlicher Überprüfungs-
prozess (Ziel: Einrichtung von Risiko-
managementsystemen bei Banken 
und Wertpapierfirmen sowie deren 
Überwachung durch eine Aufsichts-
behörde),

3.  Erweiterte Offenlegung (Ziel: besserer 
Einblick in das Risikoprofil und die 
Angemessenheit der Eigenkapitalaus-
stattung einer Bank).

Basel II hat damit Auswirkungen für die 
Kreditnehmer: Kreditnehmer mit gutem 
Rating können in der Regel durch niedrige 
Kreditzinsen profitieren, Kreditnehmer mit 
schlechtem Rating werden möglicherwei-
se höhere Kreditzinsen zahlen müssen. 
Basel II wirkt sich auch auf das Vertrags-
management und die Verträge von Banken 
und Unternehmen aus.

Die Banken sind gezwungen, im Rahmen 
von Basel II ihre IT-Infrastruktur anzupas-
sen, um allen neuen Anforderungen ge-
recht zu werden. In diesem Zuge müssen 
sämtliche bestehende IT-Verträge inner-

halb kurzer Zeit überprüft, gegebenenfalls 
angepasst oder gekündigt werden. Even-
tuell sind neue Verträge mit IT-Anbietern 
notwendig. Weiterhin müssen die Banken 
sicherstellen, dass neue Verträge mit 
Kunden die Vorschriften berücksichtigen 
und dass für die erweiterte Offenlegung 
Vertragsdaten konsolidiert bereitgestellt 
werden können.

Ein effizientes Vertragsmanagement kann 
dem Kreditnehmer helfen, sich gegenüber 
den Banken positiv darzustellen: Das 
Vertragsmanagement unterstützt eine 
schnelle Bereitstellung von aktuellen und 
vollständigen Finanzdaten, die sich aus 
den vorhandenen Verträgen ergeben. 
Außerdem werden Risiken aus Verträgen 
transparent und eine entsprechende 
frühzeitige Steuerung dieser Risiken kann 
sich positiv auf die Finanzsituation des 
Unternehmens auswirken.
 

Einsatz von IT zur 
Unterstützung des 
Vertragsmanagements
Die wachsenden Anforderungen an das 
Vertragsmanagement im Unternehmen 
führen dazu, dass herkömmliche Prozesse 
verändert werden müssen und die Mög-
lichkeiten von Informationstechnologien 
für das Vertragsmanagement genutzt 
werden sollten. 

Je nach den Anforderungen eines Unter-
nehmens oder eines speziellen Bereiches 
können dabei unterschiedliche Arten 
von Informationstechnologien eingesetzt 
werden, die das Vertragsmanagement 
verbessern können.

Anforderungen können u.a. sein: 
n Zentrale Ablage und zentraler Zugriff 

durch alle Berechtigten auf alle vor-
handenen Verträge und zugehörige 
Dokumente, zum Beispiel E-Mails, 
sonstige Korrespondenz, Protokolle.

n Reduzierung der Risiken aus Verträgen 
durch eine bessere Transparenz und 
Kontrolle der Vertragsinhalte während 
der Vertragslaufzei.

n Analysemöglichkeiten über alle Ver-
träge.

n Verkürzung der Durchlaufzeiten für 
die Vertragerstellung und -verwaltung, 
verbesserte gemeinsame Erstellung 
von Verträgen.

n Einheitlichere Verträge, verbessertes 
Genehmigungsverfahren und Quali-
tätsmanagement, zum Beispiel op-
timierter Prozess zur Genehmigung 
von Vertragsentwürfen durch die 
Rechtsabteilung.

n Effizientere Bearbeitung von Verträgen 
zur Steigerung des Umsatzes.

n Effizientes Vertragscontrolling durch 
die Rechtsabteilung, den Finanzbe-
reich beziehungsweise die Revision, 
bessere Kontrolle der Vertragserfül-
lung.

n Automatisiertes Management von 
Nachlässen/Rabatten, Streitigkeiten 
und Abweichungen.

Unterstützung des 
Vertragslebenszyklus mit IT

Betrachtet man den Lebenszyklus eines 
Vertrags, erkennt man die Möglichkeiten, 
die sich durch den Einsatz von Infor-
mationstechnologien ergeben können 
(Abbildung 2).

Abbildung 2: Phasen des Vertragslebenszyklus.
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Phase 1: Planung eines 
Vertrags/Erstellung eines 
Vertragsentwurfs
Bei der Erstellung eines Vertragsentwurfs 
greift heute bereits jedes Unternehmen 
auf Informationstechnologien zu: Der 
Vertragsentwurf wird in einem Textverar-
beitungsprogramm erstellt. Häufig werden 
Formatvorlagen oder Textbausteine vor-
gegeben, die bei der Vertragserstellung zu 
verwenden sind und bei denen nur noch 
einzelne Passagen individuell abgeändert 
werden müssen. 

Phase 2: Vertragsbearbeitung/
Vertragsgenehmigung
Im Laufe der Vertragsbearbeitung wird 
der Vertragsentwurf sowohl unterneh-
mensintern als auch mit dem Vertrags-
partner abgestimmt. Diese Abstimmung 
erfolgt heute in der Regel per E-Mail. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
Dokumentenmanagement-Systeme ein-
zusetzen, die die gemeinsame Arbeit an 
einem Vertragsentwurf erleichtern. 

Spezielle Software erlaubt den Vergleich 
zwischen unterschiedlichen Vertrags-
entwürfen, auch bei unterschiedlichen 
Dateiformaten. Es existieren weiterhin 
Programme zum Entfernen von Metada-

ten an Dokumenten, die für Externe nicht 
sichtbar sein sollten und gegebenenfalls 
sogar kritische Informationen enthalten. 

Die Vertragsgenehmigung kann durch 
elektronischen Workflow unterstützt wer-
den. So wird sichergestellt, dass ein vor-
geschriebener Prozess eingehalten wird 
und nur die jeweils Verantwortlichen den 
Vertrag genehmigen können.

Phase 3: Vertragsablage/
Vertragsabwicklung
Nach dem Unterzeichnen muss der finale, 
unterschriebene Vertrag archiviert werden. 
Informationstechnologien bieten die Mög-
lichkeit, den eingescannten finalen Vertrag 
gemeinsam mit allen zugehörigen anderen 
Dokumenten wie Schriftverkehr, Proto-
kollen, Vertragsentwürfen, Ergänzungen 
oder Änderungen zu den Verträgen zentral 
abzulegen und jedem Beteiligten den Zu-
griff auf diese Dokumente zu ermöglichen. 
Die Fristenüberwachung kann durch 
verschiedene Informationstechnologien 
automatisch erfolgen.

Auch weitere Überwachungsfunktionen, 
die Chancen oder Risiken aus den Verträ-
gen identifizieren, können durch Informati-
onstechnologien geliefert werden.

Phase 4: Vertragssuche/
Vertragsauswertung
Die Vertragssuche ist häufig eine große 
Herausforderung im Unternehmen. Um 
diese möglichst einfach zu gestalten 
und zu gewährleisten, dass sämtliche 
Vorgänge und Verträge auch gefunden 
werden, bieten Informationstechnologien 
entsprechende Funktionalitäten an: Es 
werden Informationen zu Verträgen oder 
Vertragsinhalten erfasst, nach denen 
häufig gesucht wird oder es besteht die 
Möglichkeit der Volltextsuche über alle 
Verträge.

Weiterhin ist so die Möglichkeit der Aus-
wertung von Verträgen gegeben, zum 
Beispiel:
n Wie viele Verträge wurden mit einem 

Vertragspartner geschlossen? Welche 
Beziehungen bestehen zu diesem 
Vertragspartner: Ist er gleichzeitig 
Lieferant und Kunde? Welchen Umsatz 
wird das Unternehmen voraussichtlich 
in den nächsten Jahren mit ihm ma-
chen?

n Wie viele Einkaufsverträge hat das 
Unternehmen im letzten Jahr ge-
schlossen? Wie viele unterschiedliche 
Lieferanten wurden mit welchem 

Abbildung 3: 

Informationstechnologien im 

Vertragsmanagement.
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Abbildung 5: Funktionale Zugehörigkeit der Teilnehmer im Unternehmen.

Einkaufsvolumen berücksichtigt? 
n Welche Verträge haben ein Volumen 

größer als eine Million Euro?

Phase 5: Vertragserneuerung/
Vertragsverlängerung
Wird am Ende der Vertragslaufzeit ent-
schieden, den Vertrag zu verlängern oder 
zu überarbeiten, ist gegebenenfalls eine 
erneute Sammlung von Informationen 
zum Vertragspartner notwendig. Es er-
folgen eventuell neue interne und externe 
Abstimmungen. All diese Prozessschritte 
können durch Informationstechnologien 
unterstützt werden. 

Phase 6: Vertragsvernichtung
Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfrist können die Verträge und 
die zugehörigen Dokumente vernichtet 
werden. 

Informationstechnologien bieten zum 
einen die Möglichkeit, an diese Vertrags-
vernichtung zum richtigen Zeitpunkt zu 
erinnern, zum anderen können vor allem 
die zum Vertrag zugehörigen Dokumente 
und Vertragsentwürfe in elektronischer 
Form archiviert werden. 

Informationstechnologien können also die 
Prozesse im Lebenszyklus von Verträgen 
erheblich vereinfachen. Jedes Unterneh-
men muss jedoch entsprechend seiner 
Anforderungen die passenden Informa-
tionstechnologien auswählen, einführen 
und die Verwendung dieser Informations-
technologien durch die Verantwortlichen 
sicherstellen.

IT zur Unterstützung des 
Vertragsmanagements

Abbildung 3 soll einen groben Überblick 
über Informationstechnologien geben, die 

das Vertragsmanagement eines Unterneh-
mens unterstützen können.

Weitere Informationstechnologien, die im 
Vertragsmanagement eingesetzt werden 
können:
n Software zum Vergleich von Doku-

menten,
n Sichere Datenräume,
n Digitale Signaturen,
n Software zum Entfernen von Meta-

daten an Dokumenten.

Methodik und Umfang der 
Befragung

2006 wurden 800 Unternehmen per E-
Mail befragt. Hierzu wurden vorwiegend 
Vertreter von Rechts-, Finanz-, Einkaufs- 
und Vertriebsabteilungen einbezogen. 
Mit 82 Prozent kam der überwiegende 
Teil der beantworteten Fragebögen aus 
Deutschland. 

Befragt wurden Unternehmen aus den 
unterschiedlichsten Branchen. Annähernd 
ein Fünftel der beteiligten Unternehmen 
kommt aus dem Banken- und Versiche-
rungswesen, ebenso viele Unternehmen 
aus dem Bereich Information und Kommu-
nikation, Telekommunikation, 16 Prozent 
aus dem Automobilsektor. Dazu kommen 
Unternehmen aus der Elektronikindustrie, 
aus der Informationstechnologie, dem 
Energiesektor, dem Handel, der Transport- 
und Logistikbranche sowie der öffentlichen 
Verwaltung.

Vertragsmanagement ist nicht nur für sehr 
große und umsatzstarke Unternehmen 
relevant, das lässt sich an der unter-
schiedlichen Größe der teilnehmenden 
Unternehmen erkennen. Mit 42 Prozent hat 
sich eine große Anzahl von Unternehmen 
mit weniger als 1.000 Mitarbeitern beteiligt, 

weitere 36 Prozent der teilnehmenden 
Unternehmen haben zwischen 1.000 
und 9.999 Mitarbeiter, bei 21 Prozent der 
befragten Unternehmen arbeiten mehr als 
10.000 Mitarbeiter (Abbildung 4).

Die Zugehörigkeit der Teilnehmer zu den 
funktionalen Bereichen in ihrem Unterneh-
men wird in Abbildung 5 dargestellt. Über 
40 Prozent der Teilnehmer gehören der 
Rechtsabteilung an, gefolgt von Einkauf 
(14 Prozent), IT-Abteilung (11 Prozent) und 
Vertrieb/Marketing/PR (9 Prozent).

Der Beitrag wird in einem der nächsten 
Hefte fortgesetzt. Darin werden die Stu-
dienergebnisse vorgestellt. n

Abbildung 4: Mitarbeiteranzahl im Unternehmen.
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