
Viele Unternehmen verwalten ihre Verträge immer 
noch mit Excel, dabei gibt es weit bessere Lösungen. 

 VON ANDREAS TH. FISCHER

Vertragsmanagement 2.0

Die Digitalisierung 
erreicht die Ver
trags verwaltung
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Wie wichtig in der heutigen Zeit Verträge sind, hat 
Anfang 2021 eine spektakuläre Panne gezeigt, zu 
der es im Streit zwischen der EU-Kommission und 

dem Impfstoffhersteller Astra Zeneca gekommen war. In 
dem Vertrag, den die Brüsseler Behörde mit Zustimmung 
des Anbieters auf ihrer Webseite veröffentlicht hatte, waren 
bestimmte Passagen nicht sorgfältig genug geschwärzt  
worden. So kamen Details an die Öffentlichkeit, die Astra 
Zeneca lieber geheim gehalten hätte. Der schon länger 
schwelende Konflikt mit der Kommissionspräsidentin  
Ursula von der Leyen eskalierte weiter. Zwischenzeitlich 
drohte sie dem Hersteller sogar mit einem Exportverbot. 

Der Vorfall macht deutlich, welch bedeutende Rolle Ver-
träge spielen – wobei es in den meisten Unternehmen mehr 
um Konditionen, Laufzeiten oder Kündigungsfristen und 
weniger um Streitigkeiten mit EU-Behörden gehen dürfte. 
Vor allem größere Firmen beschäftigen spezialisierte Ver-
tragsmanager, die sich um die Entwicklung, Verwaltung, 
Anpassung, Abwicklung und Fortschreibung von Verträgen 
kümmern. Diese Prozesse werden immer stärker digitali-
siert und zudem zentralisiert. Wo früher oft noch zahllose 
Datensilos vorhanden waren und Verträge manuell verwal-
tet wurden, steht nun eine einheitliche und standardisierte 
Vertragsverwaltung im Fokus. 

GANZHEITLICHE SICHT AUF VERTRÄGE
„Alle Verträge im Unternehmen zu erfassen und eine ganz-
heitliche Sicht auf die Daten zu bekommen, kann sich als 
sehr mühsam herausstellen“, warnt jedoch Andre Nord-

lohne. Er ist unabhängiger Berater für digitales Dokumen-
tenmanagement in Niedersachsen. Viele Unternehmen 
würden sich deswegen noch mit Excel zu behelfen versu-
chen. Das sei aber fehleranfällig. Manche Abteilungen 
pflegten zudem immer noch ihre eigenen Tabellen getrennt 
von anderen Teams. „Einfacher wäre es, wenn sich ein zen-
trales Management um alle offenen Verträge kümmert und 
diese im Überblick behält“, sagt Nordlohne. 

Dann ließe sich zum Beispiel vermeiden, dass ungüns-
tige Verträge weiterlaufen. Viele Verträge würden sich zu 
denselben, heute möglicherweise schlechteren Konditio-
nen verlängern, wenn sie nicht rechtzeitig gekündigt wer-
den. Das könne etwa bei den derzeit stark steigenden Roh-
stoffpreisen fatal sein und Kosten verursachen, die nicht 
sein müssten, so Nordlohne. Dadurch verschlechtere sich 
nicht nur die Position eines Unternehmens auf dem Markt, 
nicht gekündigte Verträge könnten auch langfristig zu gro-
ßen Schäden führen.

VERWALTUNG UNZÄHLIGER VERTRÄGE
Bei größeren Firmen geht es oft um Zehntausende von Ver-
trägen, die in unterschiedliche Arten und Typen struktu-
riert werden müssen, um den Überblick zu behalten. Neben 
Verkaufs- oder Einkaufsverträgen sind das unter anderem 
schriftlich festgehaltene Abmachungen über Lizenzen, 
Dienstleistungen, Leihstellungen, Kredite, aber auch Ge-
heimhaltungsvereinbarungen, Arbeits- oder Mietverträge 
und vieles mehr. All das muss in Unternehmen heutzutage 
erfasst und verwaltet werden. 
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und einzuhaltenden Fristen sowie die Stellung von fälligen 
Rechnungen.

Beim Controlling geht es dagegen unter anderem um 
die Abschätzung von Risiken. Hiermit sollen auch Fragen 
geklärt werden, wie profitabel ein bestimmter Vertrag über-
haupt ist oder wie viel Umsatz er dem Unternehmen ge-
bracht hat. Davon hängt oft ab, ob Folgeverträge abge-
schlossen werden oder nicht. Zu den Aufgaben eines mo-
dernen Vertragsmanagements gehören also die Archivie-
rung der Verträge und ihre Überwachung und Analyse. 
Gerade das Übersehen von Fristen kann zu unnötigen Kos-
ten führen, die sich mit einem digitalen Vertragsmanage-
ment leicht vermeiden lassen. Ob sich die Investition in 
eine solche Software lohnt, hängt jedoch von der Betriebs-
größe und der Zahl der zu verwaltenden Verträge ab. 

So schränkt etwa Andre Nordlohne ein, dass seiner Er-
fahrung nach das digitale Vertragsmanagement in vielen 
kleineren Unternehmen noch so gut wie keine Rolle spiele. 
„Das liegt daran, dass kleine Unternehmen oft auch kleine 
Verträge haben, die sich automatisch verlängern“, erläu-
tert der Berater. Beispiele hierfür seien Handy- oder Soft-
ware-Verträge, für die kein Controlling benötigt werde, um 
das Vertragsmanagement zu überwachen. Anders sehe es 
bei größeren Unternehmen aus, die viele Verträge schlie-
ßen müssen und zahlreiche Vertragspartner haben. Hier sei 
das digitale Vertragsmanagement erheblich wichtiger. „Die 
Verträge müssen schließlich regelmäßig kontrolliert, über-
wacht, verändert, angepasst und gekündigt werden“, er-
klärt Nordlohne. Der Mehrwert durch eine entsprechende 
Lösung sei für diese daher größer als der Aufwand. 

NEUE ANFORDERUNGEN 
Eine Software zur digitalen Verwaltung von Verträgen muss 
nicht nur über Funktionen zur Speicherung, Strukturierung 
und Archivierung von Verträgen verfügen. Ebenso von Be-
deutung ist eine durchdachte und einfach zu verstehende 
Benutzerführung mit Pflichtfeldern und modernen Kom-
fortfunktionen, die nur wenig oder am besten gar keinen 
Spielraum für Bedienfehler lässt. Neue Dokumente sollten 
sich problemlos scannen und in die Datenbank einfügen 
lassen. Wichtig sind zudem Import- und Export-Schnitt-
stellen zu Word, Excel und anderen verbreiteten Büroan-
wendungen. 

Eine Lösung zum Vertragsmanagement sollte sich da-
rüber hinaus leicht in bereits vorhandene Systeme inte-
grieren lassen. Auch benötigt sie eine zuverlässige Versio-
nierung und ein solides und detailliert konfigurierbares 
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Das digitale Vertragsmanagement hat sich daher nach Aus-
sage von Sebastian Wengryn, Mitgründer und Geschäfts-
führer des Berliner Vertragsmanagementspezialisten Con-
tractHero, „im Windschatten der Digitalisierung von Doku-
menten und Verwaltungsprozessen rasant entwickelt“. Im-
mer mehr Unternehmen hätten erkannt, dass sie kaum 
mehr den Überblick über ihre vorhandenen Verträge haben. 
Darin liege aber ein „enormes Potenzial zur Kostensenkung 
begraben“, ist Wengryn überzeugt. 

Dem stimmt auch Stefan Olschewski zu. „Gerade in Zei-
ten von vermehrtem Homeoffice, Remote-Work oder hy-
bridem Arbeiten ist es notwendig, relevante Geschäftspro-
zesse digital abzubilden, um weiterhin effizient agieren zu 
können“, sagt der Senior Manager Corporate Communica-
tions bei d.velop. Das Unternehmen aus Nordrhein-West-
falen bietet Lösungen zur digitalen Verwaltung von Doku-
menten und auch Verträgen an. Insbesondere Letzteres sei 
ein abstimmungsintensiver und oft zeitkritischer Prozess 
mit vielen Beteiligten, merkt Olschewski an. Für einen der 
wichtigsten Vorteile der Digitalisierung hält er das „Poten-
zial, das gesamte Unternehmen schneller und effektiver zu 
machen“. 

Matthias Clarfeld, Senior Berater Vertragsmanagement/
Legal-Tech beim Dortmunder Software-Hersteller Otris, 
sieht das ähnlich. „Viele Unternehmen bilden ihr Vertrags-
management vollständig digital ab, weil der Mehrwert of-
fensichtlich ist: mehr Transparenz, Rechtssicherheit, Risiko-
minimierung und Effizienz in einem Bereich, der die Grund-
lage aller wirtschaftlichen Aktivitäten ist.“ Die Umstellung 
von einem analogen auf ein digitales System bedeute aber 
immer auch eine Veränderung für die Nutzer. Gleichwohl 
könne das digitale Vertragsmanagement einen Überblick 
über alle laufenden Verträge des Unternehmens bieten.

KLASSISCHES VERTRAGSMANAGEMENT
Das Vertragsmanagement erfüllt nicht erst seit der Digita-
lisierung eine wichtige Aufgabe in Unternehmen. Üblicher-
weise wird es in zwei Bereiche getrennt, in die eigentliche 
Verwaltung der Verträge und in das Controlling. 

Bei der reinen Vertragsverwaltung geht es nicht nur um 
die Archivierung einmal geschlossener Verträge, sondern 
auch um Aspekte wie den Vergleich eingeholter Angebote 
oder die Entwicklung und Verwaltung von Vertragsentwür-
fen. Weitere wesentliche Punkte betreffen die inhaltliche, 
sachliche und rechtliche Prüfung der Verträge sowie die 
Kontrolle, ob sie eingehalten werden. Dazu gehört norma-
lerweise auch eine Überwachung der festgelegten Termine 

„Sind Vertragsmanagement und darin erfasste Daten 
nicht korrekt, werden Fehlentscheidungen getroffen, 

die langfristige Folgen haben können.“
Andre Nordlohne

Berater für digitales Dokumentenmanagement der 
Nordlohne Digital GmbH
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Rechtemanagement. Nicht jeder im Unternehmen soll ja 
darauf zugreifen dürfen. Nicht zuletzt sind Möglichkeiten 
zum Erstellen aussagekräftiger Berichte und Erinnern an 
wichtige Termine und Fristen essenziell. 

Die Erfurter Systemhaus.com IT-Beratungs GmbH hat 
diese und weitere Kriterien zusammengetragen, die bei der 
Wahl einer Lösung zum digitalen Vertragsmanagement ge-
prüft werden sollten. Geklärt werden sollte dabei auch, ob 
ein Unternehmen eine rein lokale Lösung nutzen oder zu 
einer cloudbasierten Anwendung greifen will. Letzteres hat 
den Vorteil, dass die Software ortsunabhängig und mit je-
dem internetfähigen Endgerät genutzt werden kann, also 
etwa auch vom Homeoffice aus. 

EFFIZIENTER UND SCHNELLER
Ebenso empfehlen die Experten ein integriertes Aufgaben-
management. Damit lassen sich Abläufe effizienter gestal-
ten und Anfragen der Kollegen bezüglich bestimmter Ver-
träge schneller bearbeiten. Als unverzichtbar stufen die Be-
rater eine Funktion zur Fristenkontrolle ein. Ihre individu-
elle Umsetzung und Ausgestaltung unterscheide sich 
allerdings je nach ausgewählter Vertragsmanagement-Lö-
sung. Interessierte Kunden sollten diesen Bereich daher 
gründlich prüfen, bevor sie sich für ein Produkt entschei-
den. Möglichkeiten zur Automatisierung sind ein weiterer 
Punkt, der die Produktivität steigern kann. Ansonsten  

gehe viel Zeit mit der Bearbeitung wiederkehrender Aufga-
ben verloren. 

Für eine effiziente Ablage und Archivierung sind über-
dies Funktionen wie Drag and Drop, Verschlagwortung und 
automatische Texterkennung via OCR nützlich. Nicht ver-
gessen werden sollten auch die Recherchemöglichkeiten. 
Sie bestimmen, wie schnell gesuchte Dokumente gefun-
den werden. Gelegentlich sind schon Assistenten zur „smar-
ten“ Vertragserstellung und -gestaltung zu finden. Sie sol-
len etwa bei der Erstellung rechtssicherer Verträge helfen. 

Die Import- und Export-Schnittstellen zu gängigen Büro-
anwendungen wurden schon erwähnt. Sehr nützlich sind in 
die Software integrierte Funktionen zur direkten Bearbeitung 
der digital abgespeicherten Verträge. Auch dadurch lässt sich 
viel Zeit sparen. Ein letzter wichtiger Punkt sind digitale Si-
gnaturen. Sie sind für eine umfassende Digitalisierung un-
verzichtbar, da sich damit das Ausdrucken, Unterschreiben 
und erneute Digitalisieren der Dokumente erübrigt.

VORGABEN DER GOBD
Und noch ein Aspekt darf beim digitalen Vertragsmanage-
ment nicht vernachlässigt werden: die Ende 2014 in Kraft 
getretenen „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Un-
terlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ 
(GoBD). Sie enthalten vom Bundesfinanzministerium 

Das digitale Vertrags
management soll den gesamten 
Lebenszyklus eines Vertrags  
im Unternehmen unterstützen, 
von der Anbahnung bis zu 
seiner Archivierung.

„Digitales Vertragsmanagement entwickelt sich im 
Windschatten der Digitalisierung von Dokumenten 

und Verwaltungsprozessen derzeit rasant.“
Sebastian Wengryn

Mitgründer und Geschäftsführer von 
ContractHero
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formulierte Vorgaben an eine IT-gestützte Buchführung 
und damit auch an das Vertragsmanagement. Die GoBD 
verpflichten Unternehmen zudem, sämtliche steuerlich  
relevanten Daten aufzubewahren, unabhängig davon, ob 
sie selbst buchführungspflichtig sind oder nicht. Die Auf-
bewahrungsfristen betragen in Deutschland sechs oder 
zehn Jahre. 

2019 wurden die GoBD noch einmal überarbeitet. Das 
hat nach Angaben des Digitalverbands Bitkom zu mehr 
Rechtssicherheit und Klarheit für die Unternehmenspraxis 
geführt. Der Verband hat in der Folge die Version 2.1 seiner 
„GoBD-Checkliste für Dokumentenmanagement-Systeme“ 
veröffentlicht, die auch für das Einführen eines digitalen 
Vertragsmanagements im Unternehmen hilfreich ist. Die 
Checkliste enthält unter anderem detaillierte Anforderun-
gen an Produkte und Lösungen sowie an einen ordnungs-
gemäßen IT-Betrieb, hilft bei Erfassungs- und Verarbei-
tungsprozessen und gibt nützliche Hinweise zur Verfahrens-
dokumentation.

HERAUSFORDERUNGEN AUS SICHT DER HERSTELLER
Viele moderne Office-Umgebungen verwenden speziali-
sierte Lösungen und sind intensiv miteinander vernetzt. In 
dieses Umfeld muss sich Software zum digitalen Vertrags-
management einbringen können. ContractHero konzen triert 
sich nach Aussage von Sebastian Wengryn daher darauf, 
„unseren Platz innerhalb vieler miteinander vernetzter Tools 
zu behaupten“. Aus Sicht der Anwender liege die größte He-
rausforderung dagegen in der Entscheidung, Verträge zu-
künftig digital managen zu wollen. Wengryn ist überzeugt, 
dass sie dann aber von den Vorteilen eines digitalen Ver-
tragsmanagements profitieren. Dies sind ihmzufolge vor al-
lem rechtzeitige automatische Erinnerungen an Vertrags-
fristen und damit ein Vermeiden von Pflichtverletzungen 
sowie die Identifizierung von Einsparpotenzialen.

Stefan Olschewski von d.velop hebt hervor, wie wichtig 
es sei, in Abstimmung befindliche Dokumente gemeinsam 
bearbeiten, Versionen automatisiert dokumentieren und 
die digitalen Verträge revisionssicher und GoBD-konform 

Lösungen und Anbieter zum Vertragsmanagement (Auswahl)
Anbieter Produkt Kernfunktionen Erweiterungen

ContractHero 
www.contracthero.de

ContractHero Berechtigungsmanagement, Fristenerinnerungen, 
Vertragsfeldbaukasten, Excel-Export

Circle Unlimited 
www.circle-unlimited.de

cuContract Automatisierte Dokumenten- und 
Vertragserstellung, Fristenmanagement, 
Integration in SAP und Microsoft, 
Freigabeworkflows, 
Rechnungseingangsverarbeitung, 
Risikomanagement

d.velop  
www.d-velop.de

d.velop contracts 
for Microsoft 365

Assistenten zum Erstellen von Verträgen, 
Fristenmanagement, Recherchefunktionen

Integration der Office-365-Apps, 
Eingangsrechnungen digital prüfen 
und freigeben, digitale Signaturen

Easy Software  
www.easy-software.com/de

Easy Contract Templates, Collaboration-Funktionen, digitale 
Signaturen, revisionssichere Archivierung, 
Fristenmanagement

Otris 
www.otris.de

Otris Contract Fristenmanagement, Recherche, 
Liquiditätsplanung, Vorlagen, Reporting, 
revisionssichere Archivierung, digitale Signaturen

Risikomanagement, Leasingverträge, 
IP-, Claim- und Matter-Managament, 
Housekeeping

Spider LCM GmbH  
www.spider-contract.de

Spider Contract 28 Vertragstypen, Rollen- und Rechtemanagement, 
Fristenmanagement, Vertragsfreigaben

Recherche, digitale Signaturen, DMS, 
OCR, Finanzpläne, Risikomanagement, 
Workflow, Branchenmodule

„Das digitale Vertragsmanagement bietet großes 
Potenzial, das gesamte Unternehmen schneller und 

effektiver zu machen.“
Stefan Olschewski

Senior Manager Corporate Communications 
 bei d.velop
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archivieren zu können. „Der größte Vorteil beim digitalen 
Vertragsmanagement ist die Beschleunigung der Vertrags-
erstellung über Templates sowie die transparente und 
ortsunabhängige Unterstützung des gesamten Vertrags-
lebenszyklus über Unternehmensgrenzen hinweg.“ Es sei 
jedoch nur wenig gewonnen, wenn ein Vertrag nach der Er-
stellung wieder ausgedruckt werden müsse, um von den 
Vertragsparteien unterschrieben zu werden. Eine durchgän-
gige digitale Bearbeitung von Verträgen sollte daher auch 
die elektronische Signatur mit einschließen. 

An die neue, rein digitale Arbeitsweise müssten sich viele 
Mitarbeiter erst gewöhnen, gibt Olschewski zu bedenken. Er 
empfiehlt deswegen, wichtige Key-User zu identifizieren, 
um die Anwendung kennenzulernen und das Verständnis 
zu fördern. „Fehlende Akzeptanz für digitale Lösungen ge-
hört zu den größten Herausforderungen bei Digitalisierungs-
projekten“, so der d.velop-Senior-Manager. Hier helfe es, be-
teiligte Fachbereiche und Personen schon sehr früh aktiv 
ins Projekt einzubinden und gemeinsam wichtige Schritte 
zu erarbeiten, statt derartige Entscheidungen und Umset-
zungen ausschließlich über die IT-Abteilung zu realisieren. 
Eine Lösung zum digitalen Vertragsmanagement sollte sich 
außerdem in die bereits im Einsatz befindlichen Systeme 
wie Microsoft Word integrieren, über ein ausgefeiltes Rech-
tekonzept verfügen und ein durchgehend digitales Arbei-
ten ohne Medienbrüche ermöglichen. 

Sebastian Wengryn von ContractHero betont noch die 
einfache Bedienbarkeit, die er für besonders wichtig hält. 
Darüber hinaus komme es auf einen hohen Grad an Inno-
vation und Automatisierung an, indem etwa Fristen und 
Vertragssummen automatisch erkannt werden. Möglich-

keiten zur Individualisierung sollten ebenfalls beachtet 
werden. Beispiele dafür seien eigene Ansichten, Kategorien 
und Schlagworte. Auch Matthias Clarfeld von Otris ist der 
Auffassung, dass man eine gute Software daran erkennen 
könne, dass sie leicht zu bedienen ist. Außerdem müsse sie 
ohne großen Aufwand anpassbar sein, falls ein Unterneh-
men Anforderungen hat, die das System nicht über Stan-
dardfunktionen abdecken kann. Er empfiehlt zudem einen 
modularen Aufbau, der auch einen sukzessiven Roll-out er-
leichtere. Automatisiert durchgeführte Prozesse könnten 
dann die Migration zu einem digitalen Vertragsmanage-
ment beschleunigen.

FAZIT & AUSBLICK
Zu den wichtigsten Vorteilen des digitalen Vertragsmanage-
ments gehört, dass Unternehmen damit den Überblick über 
ihre Verträge und vor allem die damit zusammenhängen-
den Kosten behalten. Das sieht auch der unabhängige Be-
rater Andre Nordlohne so: „Dann kann man rechtzeitig mit 
den Lieferanten verhandeln und neue Verträge mit mögli-
cherweise besseren Konditionen aufsetzen. Außerdem wer-
den dann Verträge rechtzeitig gekündigt, die nicht mehr 
benötigt werden, statt die Kosten aufgrund automatischer 
Verlängerungen weiterhin zu tragen.“ 

Der für die Einführung erforderliche Aufwand sollte al-
lerdings nicht unterschätzt werden. „Hat man nur wenige 
Verträge und haben diese keine großen Auswirkungen auf 
das Unternehmen, dann sollte man das digitale Vertrags-
management nicht so detailliert betreiben wie ein großer 
Konzern“, so Nordlohne. Das lohne sich hinsichtlich des Auf-
wands und des Ertrags nicht. Für die Mehrzahl der Unter-
nehmen in Deutschland reiche meist eine pragmatische 
und simple Lösung aus. 

An Software für das digitale Vertragsmanagement inte-
ressierte Unternehmen sollten sich zuallererst fragen, wie 
wichtig das Thema für sie ist. Lohnen sich die Investition 
und der Personalaufwand? 

Das Erfassen falscher Daten und eine schlampige Pflege 
können nach Aussage von Nordlohne dazu führen, dass fol-
genschwere Fehler passieren. „Man verlässt sich auf das 
Vertragsmanagement und die darin erfassten Daten. Sind 
diese allerdings nicht korrekt, werden Fehlentscheidungen 
getroffen, die langfristige Folgen haben können.“ Der Um-
stieg in ein digitales Vertragsmanagement muss also sorg-
fältig geplant und darf nicht überstürzt durchgeführt wer-
den. Zu viel hängt davon ab. •

Eine moderne Soft
ware zum Vertrags
management ist 
meist modular aufge
baut und deckt viele 
Bereiche ab.

„Digitales Vertrags
management bietet einen 

Überblick über alle 
laufenden Verträge eines 

Unternehmens.“
Matthias Clarfeld

SeniorBerater Vertragsmanagement/LegalTech
bei Otris
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