
 

weitere Ausprägungen von city bizTM sind unter anderem
   Kundenmanagement 
   Dokumentenmanagement
   Objektmanagement 
   Vertriebsmanagement 
   Personalmanagement
   Ausbildungsmanagement 
   Projektmanagement 
   Inventurmanagement 
 
Schaffen Sie sich Freiräume für die fachliche Arbeit 
durch einfaches Datenmanagement. Nutzen Sie die 
vielfältigen Überwachungs- und Steuermöglichkeiten. 
Lassen Sie das System für Sie arbeiten.
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Alle Systeme können auch als  
SaaS-Lösungen angeboten werden.

Flexibilität
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Eine Zusammenarbeit mit Partnern erfordert oft 
die Erstellung und Ablage von rechtskonform  
signierten Dokumenten.

Die Möglichkeit der online-Unterschrift am  
virtuellen Tisch liefert das

Vertragsportal city bizTM



 
Neugierig geworden? 
Dann rufen Sie uns an: +49 (0)211 387 32 157

city biz

project business tools

Die Lösung

city bizTM kann als eigenständiges Portal oder als Add-on in ein vorhan-
denes Kundenportal integriert werden. Damit erhalten Sie folgende 
Möglichkeiten: 
 <	Templates für z.B. Angebote, Verträge oder Abnahmeprotokolle
  können abgelegt werden. 
 <	Daten der jeweiligen Vertragspartner können erfasst oder über
  eine offene Schnittstelle eingelesen werden.
 <	Bei Abruf eines Vertrages werden automatisch die Daten der 
  jeweiligen Partner und das aktuelle Datum in das Template 
  eingetragen und es können ausgewählte Unterschriften per 
  elektronischer Signatur auf das Dokument aufgebracht werden.
 <	Das Dokument wird dann entweder als Download zur Verfügung 
  gestellt oder per Mail versendet.

Anwendungsbeispiele

Automatisiertes, rechtsverbindliches Vertragsangebot

Mit Hilfe von city bizTM lässt sich eine Erweiterung in Ihr Portal integrieren. 
Dort können Vertragsvorlagen abgelegt werden. Der Prozess zur Erlan-
gung eines qualifizierten Accounts für potentielle Partner verläuft weitge-
hend automatisiert: Ein Interessent hat jetzt die Möglichkeit, sich ein 
personalisiertes Vertragsangebot inklusive Ihrer Unterschrift zu generie-
ren, selbst gegenzuzeichnen und wieder in das Portal einzustellen. 
Überwachungsprozesse laufen im Hintergrund und erinnern an Fristen, 
wenn es manuelle Prüfpunkte geben muss. 

Paraphierung von umfangreichen Verträgen

Ein Vertrag mit vielen Seiten soll von mehreren Parteien paraphiert 
werden. Das Portal bietet die Möglichkeit, partnerspezifisch über eine 
Steuertabelle jede einzelne Seite entweder zu bestätigen, oder aber auch 
Anmerkungen und Klärungsbedarf zu kommentieren.
Jeder Partner hat nun die Gelegenheit, schnell auf die Seiten zuzugreifen, 
auf denen es Klärungsbedarf gibt. Die Aufgabe „Austausch und ggf. 
Neugestaltung von Textpassagen“ ist übersichtlich und effizient lösbar.

Anpassbarkeit

Die entwickelten Funktionsbausteine von city bizTM lassen sich gemäß 
ihrer individuellen Anforderungen an jeden Fachprozesse anpassen.
Bei der Prozessoptimierung arbeiten wir erfolgreich mit renommierten 
Anwaltskanzleien zusammen.
Der Workflow wird durch einstellbare Informations- und Überwachungs-
mechanismen unterstützt.

Nutzen Sie mit city bizTM ein innovatives und flexibles System, welches 
Ihr Vertragsmanagement optimiert.

Die Herausforderung

Märkte entwickeln sich immer schneller, die Zeit wird kurzlebiger.
Geschäftspartner vereinbaren Rechte und Pflichten, aber auch  
Anforderungen und Ergebnisse in rechtsrelevanten Dokumenten.
Globalisierung und Öffnung der Märkte bedingen zusätzlich eine 
wachsende Anzahl von Dokumenten.

Der Aufwand zur Erlangung der Unterschriften, zum Management 
und zur Archivierung von Akten wächst.
  
Sind Sie heute in der Lage, Ihre Verträge in digitaler Form zu ver-
walten, ohne im Hintergrund auf Papierablagen zugreifen zu müssen?

Automatisierungsgrundlage pdf-Format

In Vorbereitung und Umsetzung der Zusammenarbeit mit Partnern, 
Kunden, Mitarbeitern und Dienstleistern wird eine Vielzahl an rechts-
relevanten Schriften produziert.

Heute wird zumeist das pdf-Format genutzt, um Dokumente zuver-
lässig wiederholbar zu sichten und auszudrucken. Die Technologie 
wurde mit dem Ziel entwickelt, „eine Sammlung von Utilities,  
Anwendungen und System-Software zur Verfügung zu stellen, so 
dass ein Unternehmen Dokumente effektiv aus jeder Anwendung 
erfassen kann, eine elektronischen Versionen dieser Dokumente 
überallhin senden und anzeigen kann sowie ein Drucken dieser  
Dokumente mit jeder Maschine möglich ist.“ (frei nach John 
Warnock, Gründer von Adobe Systems Inc., 1991)

Automatisierungsgrundlage Digitale Signatur

Eine weitere Basis zur Automatisierung liefert das Signaturgesetz 
und die in diesem Zusammenhang verfügbaren Technologien: 
Ein Dokument kann elektronisch „unterschrieben“ werden, wobei 
hier differenzierte Lösungen eingeführt sind. So gibt es die Variante, 
direkt auf einem pdf-Dokument die Signatur sichtbar anzubringen 
oder aber auch einen Container (Ablagepfad im Dateibaum) zu  
signieren, der mehrere Files enthalten kann.

Auch für die Erlangung der Signatur existieren verschiedene Verfah-
ren. Die fortgeschrittene elektronische Signatur setzt sich dabei in 
der nationalen und internationalen Geschäftswelt gegenüber anderen 
Lösungen durch. 

Die Zielstellung

Ihr Unternehmen soll schneller wachsen als der Wettbewerb? 
Sie wollen attraktiver werden für Ihre Partner?
Mitarbeiter sollen von Sachbearbeitung entlastet werden? 
Das Warten auf eine Unterschrift soll ein Ende haben?

Dann optimieren Sie mit uns Ihre Prozesse und führen 
IT-unterstützte Lösungen ein, die Übersichtlichkeit, Prozessbeschleu-
nigung und Straffung des Vertragsmanagements ermöglichen. 
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