
ALLES IN BESTER ORDNUNG.

FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

 » Abbildung interner Freigabeprozesse
 » Flexibles Reporting
 » Vertreterregelung unterstützt pünktliche 

Bearbeitung aller Aufgaben
 » Schnelles Auffinden relevanter Verträge 

durch komfortable Suchfunktionen
 » Automatische Kontrolle von Terminen, 

Kündigungen und Verlängerungen
 » Nachvollziehen von Änderungen durch 

Versionierung und Vertragshistorie
 » Generierung von Dokumenten (optional)

Verträge jederzeit und überall verfügbar

Aufgabe der elektronischen Vertragsverwaltung ist die 
zentralisierte Ablage aller relevanten Dokumente und 
der damit verbundenen Informationen in einer Akte mit 
dem Ziel, unternehmensinterne Prozesse zu optimieren. 
Möglich wird dies durch die ständige, zentrale Verfügbar-
keit aller Akten.

Der Einsatz von forcontract | Der Vertragsmanager ist 
schnell und einfach gewährleistet. Der Zugriff auf die elek-
tronischen Akten erfolgt für alle Berechtigten ganz prak-
tisch im Webbrowser. In der Vertragsakte sind Informati-
onen zum Vertrag, den Vertragspartnern und allen damit 
verbundenen Dokumenten ersichtlich.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

 » Reduzierung von Recherchezeiten
 » Verbesserung des Controllings
 »  Schaffung von Entscheidungssicherheit für  

alle Verantwortlichen
 » Umfassende Bewertung von Vertragsrisiken
 » Sichere Kontrolle von Fristen
 »  Einfache Bewertung der Abhängigkeiten von  

anderen Verträgen 
 »  Komplexe Betrachtung des Gesamtvolumens  

eines Vertragspartners

forcontract | Der Vertragsmanager.

DATENBLATT

Usability und Komplexitäts reduktion
 
Eine wichtige Komponente sind die Vertragsbeziehungen, 
die über das elektronische Vertragsmanagement eben-
falls dargestellt werden. So ist es möglich, miteinander in 
Beziehung stehende Verträge zu verknüpfen: Ein Vertrag 
kann etwa einem Liefervertrag untergeordnet werden, aus 
dem evtl. weitere Pflichten und Fristen resultieren. Ausge-
hend von einer Recherche erlaubt dieses Netzwerk, alle 
Vertragsbeziehungen auf einen Blick zu erfassen.
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hosted by

Mehr Zeit für’s Wesentliche 

Hohe Flexibilität bei möglichst geringen Kosten ist eine zen-
trale Anforderung an Business-Software. Genau hier setzt 
Software-as-a-Service (kurz SaaS) an. forcont stellt Ihnen 
forcontract über das Internet zur Miete bereit. Der Zugriff 
auf forcontract erfolgt via Webbrowser und ist unabhängig 
von Ort und Zeit möglich. Hierdurch wird die Mobilität des 
Anwenders sowie die interne und externe Zusammenarbeit 
weiter unterstützt.

Flexibilität und Transparenz

Mit dem Mietmodell wird forcontract auch für kleine und 
junge Unternehmen oder Organisationen interessant. Sie 
können von nun an von moderner Enterprise-Content-
Management-Technologie profitieren. Das nutzerspezi-
fische Abrechnungsmodell ermöglicht außerdem volle 
Transparenz und Flexibilität in der Kostenplanung.

Zugriffsgeschützte Datenübertragung

Mit der Verwendung eines digitalen SSL-Zertifikats stellt 
forcont die verschlüsselte Datenübertragung und Spei-
cherung sicher. Alle Informationen werden verschlüsselt 
(256-bit-SSL-Verschlüsselung) mit dem Rechenzentrum 
ausgetauscht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Inhalte 
während des Übertragungsvorganges vertraulich bleiben.

Sicherheit für Daten und Dokumente 

Die Trust in Cloud-Zertifizierung von forcont bietet einen 
Nachweis für höchstmögliche Sicherheit und Datenschutz 
nach dem BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).

Cloud Service: Mieten statt kaufen
SICHERHEITSPARAMETER DES 
T-SYSTEMS RECHENZENTRUMS

 » Security-Infrastruktur mit Firewall und VLan
 » 256-Bit-SSL-Verschlüsselung bei Übertragung
 »  Hosting Services sind zertifiziert mit  

DIN EN ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 27001, ISO 20000

 »  Rechenzentren unterstehen dem 
deutschen Rechtsrahmen

 »  SLAs mit 24x7-Betriebszeiten, Monitoring, 
Backup und Daten Recovery

 » Verfügbarkeit von 99,5%
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forcontract | Der Vertragsmanager.

DATENBLATT

Für die Bereitstellung des SaaS-Angebotes greift forcont 
auf die Partnerschaft mit T-Systems, ein Unternehmen der
Deutschen Telekom, zurück. Die T-Systems ist als deut-
scher Anbieter dem deutschen Rechtsrahmen verpflich-
tet. Dies zahlt sich für Sie als Kunde aus, da Sie so mit 
forcontract einem sehr hohen und in Deutschland auch 
geforderten Datenschutzniveau genügen.

Immer auf dem neuesten Stand

Ein sorgfältiges Patch- und Updatemanagement garantiert, 
dass sich die Software jederzeit auf dem aktuellen Stand 
befindet. Dabei stehen dem Anwender die Experten von 
forcont zur Verfügung und stellen sicher, dass dieser zu 
allen Fragen und Problemen die entsprechende Unterstüt-
zung erhält.

ZUBEHÖR

WebDisk Dokument-
erstellung

Office
Integration

Aufgaben-
verwaltung

Zusatzfelder
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