Ilberg Legal Consulting

Verträge in der Wertschöpfungskette
Vertragsberatung mit dem hieraus resultierenden Vertragsmanagement schafft im Unternehmen
einen effektiven und professionellen Umgang mit der zunehmenden Komplexität und den
Ergebnisbeiträgen Ihrer Verträge im Unternehmen.
Verträge sind mitbestimmende Elemente in allen Bereichen der unternehmerischen
Wertschöpfungskette:

Entwicklung  Planung/Produktion

Einkauf

 Logistik  Vertrieb/ Marketing Services

Verträge mit:
-Entwicklungsbüro
-Zulieferbetrieb
-Hochschule
-Wettbewerber

-Zulieferbetrieb
-Aushilfsfertiger
-sonst. Partner
-Logistikunternehmen

-Lieferanten
-Einkaufsmittler
-sonst. Partner
-Makler

-Spediteur
-Transporteur
-Vermieter
-sonst. Partner

-Kunden
-Vertriebspartner
-Agenturen
-Medien

-Kunden
-Kundendienst
-Call Center
-sonst.Partner

Unterstützende Funktionsbereiche im Unternehmen
Finanzen/Controlling

IT/ Technische Infrastruktur

Personal

Verträge mit:
-Banken
-Versicherungen
-Leasinggeber

-Lizenzgeber Software
-Vertreiber Hardware
-Dienstleister Support

-den Mitarbeitern (Arbeitsverträge!)
-Zeitarbeitsfirmen
-Personalberater

Vertragsmanagement zahlt sich aus!
Gute Vertragsberatung und ein professionelles Vertragsmanagement helfen Kosten zu senken und
Risiken zu minimieren.
Insbesondere sind Kosteneinsparungen im Bereich Personal betreffend Vertragsbearbeitung und
die Suche nach einmal abgeschlossenen Verträgen bis zu 30% möglich, generell noch höher bei
Papier und Druckkosten.
Vertragsverhandlungszeiten bis zu den Unterschriften unter das fertige Dokument können
nachweislich um fast 50% reduziert werden.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Das in einem professionellen Vertragsmanagement verankerte Vertragscontrolling
für Ihre unterzeichneten Verträge, macht Sie automatisch und rechtzeitig auf zu beachtende
Fristen und Optionsrechte aufmerksam.
Auch der Abgleich vereinbarter Zahlungen mit dem tatsächlichen Zahlungszufluss an Ihr
Unternehmen (Zahlungsziele und deren Einhaltung!) wird oft vernachlässigt. Hier hilft gutes
Vertragsmanagement ebenso Verluste zu vermeiden.
Strategisches Rechtsmanagement greift, wie das Schaubild zeigt, in alle Unternehmensaktivitäten
(Funktionsbereiche) unterstützend ein.
Strategisches Rechtsmanagement verstärkt die Verbindung zwischen den einzelnen
Funktionsbereichen. Es hilft somit bereichsübergreifend die einzelnen Unternehmensaktivitäten
effizient und v. a. ganzheitlich zu optimieren.
Auf diese Weise ist strategisches Rechtsmanagement für die Steigerung der Wertschöpfung im
Unternehmen von zentraler Bedeutung.
Strategisches Rechtsmanagement im Unternehmen, zweckmäßig angewendet, nimmt also
keine beschränkende Rolle ein („Sand im Getriebe“), sondern ist vielmehr eine
kreative und treibende Kraft!
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