
Mal wieder eine  
Vertragsfrist verpasst?

Erfahren Sie auf unserer Internetseite,  
wie das Universitätsklinikum Heidelberg 
und weitere renommierte Kunden  
ihre Verträge im SAP™-System mit CUNO™ 
erfolgreich überwachen!

Consono Consult GmbH
Hoheluftchaussee 95
D - 20253 Hamburg

CUNO Produktfamilie
Neben der Hauptanwendung CUNO CORE – für alle zentralen 
Funktionen im Vertragsmanagement – bieten wir als Option fol-
gende Module als Ergänzungen an:

CUNO SAM für das Lizenzmanagement
Haben Sie den Überblick über alle vorhandenen Lizenzen und der 
eingesetzten Software in Ihrem Hause? Mit CUNO SAM sparen 
Sie Kosten durch die Vermeidung teurer Audits und unnötig vor-
handener (ungenutzter) Lizenzen. 

CUNO SLA für Serviceverträge
Holen Sie mehr aus Ihren Verträgen raus! Externe wie auch in-
terne Service Level Agreements (Service-Verträge) können mit 
CUNO SLA abgebildet, überwacht und ausgewertet werden

CUNO ADAS für das Outputmanagement
Bringen Sie die Vertragsdaten aus dem System in verschiedene 
Zieldokumente und optimieren Ihre Korrespondenz. Integrierte 
Textbausteine und weitere hilfreiche Funktionen, wie z. B. Recht-
schreibkontrolle, entlasten Ihre Sachbearbeitung.

CUNO RISK für die Risiko-Bewertung
Beurteilen Sie das Risiko Ihrer Geschäftsbeziehungen anhand 
von Vertragsart, Laufzeit, Volumen, Vertragsklauseln und Boni-
tätskennziffern. Planen Sie Maßnahmen für den Schadensfall.

CUNO Mail2SAP für die Mail-Integration
Importieren Sie wichtige Informationen aus MS Outlook und Lotus 
Notes mit wenigen Klicks ins SAP-System. Inhalte und Anhänge 
werden über performante Suchfunktionen im SAP erschlossen.

www.consono.de

Consono – wer wir sind
Kosten senken und Qualität steigern auf Basis konkreten be-
triebswirtschaftlichen Wissens – das ist die Kernkompetenz von 
Consono. Seit 2003 vereinen wir kaufmännische und technische 
Kompetenzen zum Vertrags- und Lizenzmanagement und bieten 
offene Standard-Lösungen an, die auf einer SAP™-Plattform ent-
wickelt sind.

Durch unsere Spezialisierung und die große Erfahrung unserer 
Mitarbeiter haben wir uns einen hervorragenden Ruf am Markt 
für Vertragsmanagement im deutschsprachigen Raum erwor-
ben. Zu unseren Kunden zählen zahlreiche namhafte Unterneh-
men wie beispielsweise:

otto group | DekaBank | DEKRA | GEHE Informatik Services

DATEV | INTERSPORT | Hamburger Sparkasse | ebmpapst

Stadtwerke Lübeck | KKH-Allianz | Viessmann Werke

Universitätsklinikum & Medizinische Fakultät Heidelberg

+49 (0) 40 - 244 24 68 - 0
info@consono.de
Kontakt: Ralf Krohn-Nordstad



Warum Vertragsmanagement?
Betriebswirtschaftlich können Verträge Geschäft generieren 
oder Wert vernichten. Jede Geschäftsbeziehung wird über 
Verträge definiert und beschrieben. Auf der Grundlage von Ver-
trägen wird festgelegt, zu welchen Bedingungen und in welcher 
Geschwindigkeit ein Geschäft umgesetzt wird. Sind die Verträge 
optimal auf den Zweck des Geschäfts abgestimmt, so ist der 
Grundstein für profitables Wachstum gelegt. Sollten die Ver-
träge aber nicht professionell organisiert, überwacht und abge-
wickelt werden, so riskiert ein Unternehmen nicht nur einzelne 
Geschäftsbeziehungen sondern auch seine eigene Zukunft. 

Durch die integrierte Überwachung von Verträgen und Ver-
trags-Risiken (IKS - interne Kontroll-Systeme) können gegebene 
Richtlinien für Compliance, SOX und Corporate Governance ein-
gehalten werden.

Die Herausforderung wächst. Die Globalisierung, die Verringe-
rung der Wertschöpfungstiefe und die Bildung von Shared-Ser-
vice-Centern führen dazu, dass Bedeutung, Anzahl und Kom-
plexität der Verträge wachsen. Interne Abstimmungsprozesse 
zwischen den einzelnen Abteilungen und dem Management 
werden schwieriger und müssen mit immer höherer Geschwin-
digkeit gelebt werden.

„Integriertes Vertragsmanagement“?
Vertragsmanagement ist weit mehr als die Verwaltung von Do-
kumenten und die Überwachung von Fristen! Innerhalb eines Un-
ternehmens hinterlassen Verträge an vielen Einzelbelegen ihre 
Spuren. In den seltensten Fällen besteht eine auswertbare und 
steuerbare Verbindung zwischen den im Vertrag vereinbarten 
Konditionen, Bedingungen und Verpflichtungen zu den gelebten 
Geschäftsbeziehungen.

Die eingesetzten ERP-Systeme – wie z. B. SAP™ – enthalten 
zwar viele für die Abbildung der Einzelgeschäfte erforderlichen 
Stamm- und Bewegungsdaten (Kreditor, Debitor, Anlage, Stand-
orte, Personen, Bestellungen, Aufträge usw.), liefern aber keine 
ausreichenden Grundlagen zur Abbildung des Bezugs zu den 
vertraglichen Verpflichtungen. Darüber hinaus wird das Potenti-
al der ERP-Systeme häufig nicht ausgeschöpft, da Unternehmen 
den manuellen Erfassungsaufwand scheuen. 

Mit einem funktionsfähigen, in das ERP-System integrierten Ver-
tragsmanagement, das für die Verbuchung von Massendaten 
ausgelegt ist, steht ein Werkzeug zur Verfügung, das wichtige 
Stammdaten zur Automatisierung und Vorerfassung von Einzel-
belegen im ERP liefern kann. Dadurch werden Prozesse schlank, 
die Qualität steigt und der Detaillierungsgrad der Einzelbeleger-
fassung enorm verbessert, ohne den manuellen Erfassungsauf-
wand zu erhöhen (z. B. können Dauerschuldverhältnisse automa-
tisiert gebucht werden).

Ein wirklich integriertes Vertragsmanagement stellt sicher, dass 
in der Praxis keine „Insellösungen“ für die Dokumentenverwal-
tung entstehen, sondern dass alle Abteilungen auf die gleiche 
Datenbasis zugreifen.

Kernfunktionen von CUNO™

Vertragsprozesse werden zentral gesteuert und überwacht.

Dokumentenvorlagen sorgen für juristische Sicherheit und zen-
tral definierte, einheitliche Regelungen.

Alle vertragsrelevanten Dokumente (Entwürfe, Nebenabreden, 
E-Mails etc.) sind als Vertragsanhang direkt ersichtlich.

Kernaussagen der Verträge stehen in auswertbaren Daten-
feldern zur Verfügung.

Alle betriebswirtschaftlichen Vorgänge im ERP-System sind 
mit den betroffenen Verträgen verknüpft und können aus dem 
Vertrag heraus angestoßen werden.

Alle Vertragsänderungen, Informationen zum Vertragsablauf 
können dezentral gepflegt und zentral ausgewertet werden. Ein 
flexibles Berechtigungskonzept schützt sensible Daten.

Alle Arten von Verträgen können in einer Anwendung verwaltet 
werden (Lieferanten- und Kundenverträge, Bürgschaften, Ge-
heimhaltungserklärungen, Gesellschaftsverträge etc.).
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Mit dem Consono „Best Practice“-Ansatz kann jedes Unterneh-
men innerhalb von ein bis zwei Monaten ein integriertes Vertrags-
management einführen, allgemein gültige Vertragsarten abbilden 
und einen schnellen ROI (Return on Investment) realisieren. 
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Nutzen

Welchen Nutzen kann  
Vertragsmanagement liefern?

Szenarien
Wo sind Quick-Wins  

zu erzielen?

IT-Architektur
Wie passt eine  

Vertragsmanagementlösung  
in die Systemlandschaft?

Einführungsplan
Wie, wann und welche  

Ressourcen werden zur  
Implementierung benötigt?
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Vertragsvorbereitung

V
ertragsausführung Vertragsa

bs
ch

lu
ß

V
er

tr
ag

sb
ee

ndigung

A
nf

or
de

ru
ng

en
Ang

eb
ot

e e
inh

ole
n

Anbieter auswählen

Vertrag verhandelnDokumente erstellen

V
ertrag unterzeichnenV

er
tr

ag
sa

us
fü

hr
un

g

Ver
tra

gs
co

nt
ro

llin
g

Vertragsänderungen

Kündigung prüfen

Nachvertr. Pflichten

A
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Der 
typische 
Lebenszyklus 
eines Vertrags mit 
seinen Kernprozessen  
(Contract Lifecycle Management)


