Lösungstemplate

smart°contract
smart°contract bietet eine Vielzahl praxiserprobter Lösungsvorlagen (Templates) auf
Basis der Software-Suite enaio® zur digitalen
Verwaltung, Überwachung und Erstellung von
Verträgen.
Gemeinsam mit uns wird eine für die jeweiligen
Bedürfnisse am besten geeignete Praxisvorlage
ausgewählt. In wenigen Schritten konfigurieren
wir diese Vorlagen gemeinsam mit dem Kunden
zu einer individuellen Lösung für das Vertragsmanagement, die exakt auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten ist.
smart°contract sehen wir als individualisierbare
Standardlösung. Sie sorgt dafür, dass alle
Fristen und Optionen zukünftig einfach und
schnell im Blick sind.
Haben Sie alle Ihre Verträge im Überblick?
Auszug aus dem Funktionsumfang:
Täglich werden in Unternehmen Verträge erstellt, verwaltet, korrigiert und gesucht.
Nicht nur die Anzahl der Verträge kann hierbei beträchtlich sein, sondern auch die
Variationsbreite der Vertragsarten – ob Arbeits-, Wartungs-, Partner-, Miet-, Kauf-,
Leasing- oder sonstige Verträge.

✓

Doch wie behält man den Überblick über Verträge und Vertragsinhalte? Meist sind
den Handelnden die Inhalte dieser Verträge nicht präsent. In der Folge werden falsche
Entscheidungen getroffen, Kontingente nicht ausgeschöpft oder Fristen versäumt.
Wann dürfen Verträge gekündigt bzw. neu verhandelt werden? Wie kann man Fehler
vermeiden, um hohe finanzielle Schäden abzuwenden oder Einsparpotenziale zu
nutzen?

✓

smart°contract als individualisierbare Standardlösung
®

Individuelle Gestaltung der benötigten
Indexmasken zur Vertragsverwaltung:
✓

Vertragspartner

✓

Vertragsbedingungen

✓

Fristen

✓

Wiedervorlagen

✓

Zugriffsrechte

Erstellung der benötigten Reports:
✓

Kündbare Verträge

✓

Gekündigte Verträge

✓

Befristete Verträge

✓

Automatische Vertragswiedervorlage

Digitales Vertragsmanagement nutzen viele der über 1.500 enaio -Kunden und Sie
profitieren von den Praxiserfahrungen aus über 20 Jahren Dokumentenmanagement.
Und weil Ihr Projekt und Ihre Anforderungen individuell sind, können Sie die guten
Ansätze der für Sie idealen Vorlage übernehmen und Ihre eigenen Anforderungen in
smart°contract einbauen lassen.

✓

Erstellung von Verträgen über zentrales
Vorlagenmanagement

✓

Standortübergreifender Zugriff auf digitale
Verträge mit spezifischen Schreib-/Leserechten

✓

Unterstützung von Freigabe- und Prüfprozessen

In 3 Schritten zu mehr Transparenz und optimaler Nutzung Ihrer Vertragsrechte

✓

Rechtssichere Dokumentation der
Geschäftsprozesse

✓

Schnelles Wiederfinden durch Indexsuche und
Volltextrecherche

✓

Beliebige Erweiterungsmöglichkeiten durch die
zentrale Lösungsplattform enaio®, z.B. um
digitale Post-/Rechnungseingangsbearbeitung,
digitale Kunden-/Projektakten , ERP-Belegarchivierung, Personalmanagement u.v.m.

Um die Vorteile von smart°contract nutzen zu können, bedarf es nur drei Schritten.
1.

Sie suchen gemeinsam mit uns die passende Vorlage heraus und wir
konfigurieren Ihre individuellen Anforderungen in diese hinein.

2.

Wir installieren die individuell angepasste Lösung und Sie testen den
Funktionsumfang mit Ihren Verträgen.

3.

Sie bewerten, ob noch weitere Anpassungen notwendig sind, die von uns in die
Lösung zu implementieren sind und danach sind Sie mit der Lösung bereits
arbeitsfähig.

Ab sofort versäumen Sie keine Kündigungsfrist, nutzen jeden Termin zur Optimierung
bestehender Verträge und treffen optimale Entscheidungen in Folge transparenter
Vertragsinformationen.

ECM-Projekt- und Lösungspartner für mittelständische Unternehmen
www.smartPS.de

„Für alle, die auf einen
praxiserprobten Standardumfang
aufbauen möchten und darüber hinaus
Wert auf individuelle Gestaltungsmöglichkeit
legen!“

