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Behalten Sie Ihre Verträge  
im Griff!

Bei der großen Anzahl unterschiedlichster Verträge ist 
es wichtig, den Überblick zu behalten. Es sind Fristen 
– zum Beispiel für Verlängerungen oder Kündigungen – 
zu beachten, Gewährleistungs- und Garantieansprüche 
sicher zu stellen und vieles mehr ... 
Mit dem helic Vertragsmanagement behalten Sie den 
Überblick über alle Vertragsdaten und Vertragsunterla-
gen. Alle Eckdaten sowie die dazugehörigen Dokumen-
te sind an zentraler Stelle hinterlegt. Beim Rechnungs-
management mit helic können Sie sich dank nahtloser 
Integration auf Knopfdruck alle Rechnungen zu einem 
Vertrag anzeigen lassen. 

Das Vertragsmanagement stellt sicher, dass alle relevanten Informationen 
zentral gebündelt werden und jederzeit auffindbar sind.

Quelle: www.impulse.de

„Pacta sunt servanda“ – so der wich-
tigste Grundsatz im deutschen Ver-
tragsrecht. Denn mit einem Vertrag 
gehen die Vertragsparteien eine 
rechtsverbindliche Verpflichtung ein.  
Dabei schließt jedes Unternehmen 
unzählige Verträge: Angefangen beim 
Kaufvertrag für Büromaterial über 
Leasingverträge für Firmenwagen 
und Mietverträge für die Geschäfts-
räume bis hin zu den Verträgen mit 
den Kunden.

https://www.impulse.de/management/unternehmensfuehrung/vertragsmanagement/7299402.html


Zentraler Überblick über alle Vertragsinformationen

Automatische Erinnerungsfunktion an wichtige Termine

Komfortable Recherche und Auswertung 
von Vertragsdaten und -dokumenten

Kosteneinsparung durch sicheres Einhalten von Fristen

Die Vertragsdokumente werden zunächst gescannt 
und beim Einlesen indexiert. Dabei erfasst der Sach-
bearbeiter sämtliche Stammdaten wie beispielsweise 
Vertragsart und -gegenstand, Partner und weitere Be-
arbeitungskennzahlen. Außerdem wird ein für diesen 
Vertrag verantwortlicher Mitarbeiter festgelegt. 
Zusätzlich zu den Stammdaten des Vertrages können 
optional Fristen und Konditionen ergänzt werden. 
Ebenso wie Relationen zu weiteren Verträgen oder Ver-
bindungen zu Firmen, Personen und Sachakten - natür-
lich auch mit grafischer Darstellung. 

IHRE VORTEILE

So funktioniert  
helic Vertragsmanagement

Verträge verfügen über spezielle Attribute und beinhal-
ten Konditionen sowie Termine und Fristen. An diese 
können Sie sich automatisch per E-Mail erinnern las-
sen, um beispielsweise in Absprache mit der Rechts-
abteilung rechtzeitig Verträge zu kündigen. Für einen 
Komplettüberblick können Sie sich jederzeit alle Fristen 
zu allen Verträgen in einer Auswertung ausgeben las-
sen. 
Diese Auswertung können Sie wahlweise auch mit Of-
fice-Produkten weiter verarbeiten.
Außerdem erleichtert Ihnen helic Vertragsmanage-
ment die Arbeit. Denn Sie können zu einem Vertrag 
sämtliche Dokumente wie zum Beispiel Angebote, 
Entwürfe oder Korrespondenz flexibel einsehen und 
sicher verwalten.  

Mit Hilfe einer komfortablen Recherche finden Sie die 
benötigten Vertragsinformationen schnell und einfach 
wieder. Eine Funktion zur Auswertung der Verträge 
nach bestimmten Parametern ist ebenfalls integriert. 
Wählen Sie nach aktiven/inaktiven Verträgen, Konditio-
nen und Zahlungen, Fälligkeiten oder weiteren, indivi-
duellen Filtern. Und lassen Sie sich alle Verträge zum 
Beispiel zu einer bestimmten Kostenstelle und eines 
bestimmten Wirtschaftsjahres anzeigen.
Ein Berechtigungskonzept ist ebenfalls Bestandteil der 
Lösung, so dass genau definiert werden kann, wer wel-
che Verträge sehen bzw. bearbeiten darf. Und damit 
Sie wirklich alle Verträge im Blick behalten, wird jeder 
Vertrag bereits bei der Neuanlage einem verantwort-
lichen Mitarbeiter zugewiesen.

Was ist das Besondere 
helic Vertragsmanagement?

Auf diese Weise stehen Ihnen bei der späteren Sachbe-
arbeitung sämtliche Vertragsinformationen mit einem 
Klick zur Verfügung. Bei Bedarf lassen sich die Verträge 
auf Basis der angelegten Informationen intelligent aus-
werten und in Ihre Finanzplanung  oder Ihr Controlling 
einbringen. 
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