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M.W. BB Vertragsportal
Damit haben Sie Ihre Dienstleisterverträge im Griff!

Verträge sind die Grundlage jeder geschäftlichen Beziehung. Immer mehr Sparkassen 
und Banken erkennen das Potenzial, durch webbasierte Programme die ablauforgani-
sa tion zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und Kosten zu sparen.

Sie suchen ein modernes System, mit dem Sie Ihre Verträge sicher und übersichtlich  
organisieren können? Mit dem M.W. BB Vertragsportal bieten wir Ihnen ein webbasier-
tes Programm zur zentralen Bearbeitung und Verwaltung von Verträgen.

Wichtige Informationen und sämtliche Dokumente sowie weitere anlagen sind in einer 
digitalen Vertragsakte organisiert und damit leicht und schnell auffindbar. Der Informa-
tionsstand ist für alle Beteiligten stets aktuell und einheitlich. Benutzerrechte gewähr-
leisten den sicheren Umgang mit den Vertragsdokumenten.

Das M.W. BB Vertragsportal bietet Ihnen Zeitersparnis durch die zentrale abbildung 
der Verträge, transparenz durch den sofortigen Zugriff auf alle Vertragsinformati-
onen und die Sicherheit, dass alle termine und fristen eingehalten werden. Dies 
sind nur einige Punkte, die einen schnellen return on Invest gewährleisten.
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einfach : transparent : effizient
… durch einfache erfassung und zentraler Speicherung der Verträge 
erhöhen Sie die transparenz und steigern die effizienz.

Einfachheit
Moderne Software-anwendungen müssen einfach und nutzerfreundlich konzipiert  
werden, um erfolgreich zu sein. Schließlich sollen Sie als anwender intuitiv und ohne 
große eingewöhnungszeit mit dem System arbeiten können. auf der arbeitsoberfläche 
des M. W. BB Vertragsportals ist alles am rechten Platz, das System ist leicht zu erlernen.

Transparenz
Mit dem M.W. BB Vertragsportal bieten wir Ihnen ein webbasiertes System zur zentralen 
Verwaltung und Bearbeitung von Verträgen. Sämtliche Dokumente, Informationen sowie 
anlagen zum Vertrag sind in einer elektronischen Vertragsakte gebündelt und damit 
schnell auffindbar. Der Informationsstand ist für alle Beteiligten einheitlich und auf dem 
aktuellsten Stand.

Effizienz
Mit dem M.W. BB Vertragsportal wird die Zusammenarbeit in Ihrem Haus effizienter, da 
es Ihre abteilungsübergreifende teamarbeit optimiert. Durch die digitale Bereitstellung 
von Dokumenten und Wiedervorlagen sowie das Weiterleiten von aufgaben werden 
organisatorische Hürden überwunden. Das spart Zeit und somit auch Kosten.

:  Kostenanalysen

:  Kündigungsfristen

:  Vertragslaufzeiten

:  Verwaltungskosten

:  Vertragscontrolling

:  Wiedervorlagetermine

:  Dienstleistersteuerung
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Informationsmanagement
…. die gebündelte Informationsbereitstellung hilft Ihnen, entscheidungen zu treffen

Informationsbereitstellung 
Über die flexible erstellung von auswertungen und reports können  
individuelle Berichte erstellt werden. Über eine Schnittstelle zu excel ist eine 
einarbeitung der auswertungsergebnisse z. B. in Vorstandsberichte,  
auswertungen für Budgetverantwortliche, reports für die Innenrevision, etc. 
leicht möglich. Daneben sind natürlich auch die individuellen auswertungen 
für den fachbereich von Bedeutung.

D. h., möchten Sie wissen, über welche Sachkonten die Kosten für die Verträge 
gebucht werden? Wie viele Verträge verwaltet jeder Mitarbeiter oder ist es 
wichtig zu wissen, welche Verträge z. B. für eine Geschäftsstelle vorhanden 
sind? oder wie viele Verträge mit welchem Betragsvolumen einem Dienstleister 
zugeordnet werden können? Des Weiteren können auch auswertungen die  
aufsichtsrechtlich relevant sind können, wie z. B. zum thema Dienstleister-
steuerung berücksichtig werden.
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Zeitgewinn : risikominimierung
... bringt Zeitgewinn und minimiert das operative risiko

Verantwortliche Personen werden 
benachrichtigt, wenn ein Vertrag 

die aufmerksamkeit braucht.

Zeitgewinn
Das M.W. BB Vertragsportal bietet Ihnen Zeitersparnis durch die zentrale Speicherung 
der Verträge inklusive aller Dokumente auf einem System zum dezentralen abruf der 
Daten in den jeweiligen Bereichen und abteilungen. originalverträge können eingelagert 
werden und ein Suchen von Verträgen in ordnern und Schränken gehört der Vergangen-
heit an. ein möglicher Verlust von Verträgen und Dokumenten durch den Versand inner-
halb des Hauses oder einer falschen ablage war gestern.

Risikominimierung  
Das M.W. BB Vertragsportal stellt Ihnen eine elektronische erinnerungs- und Über-
wachungsfunktion zur Verfügung. fristen, Kündigungs- oder Verlängerungsoptionen 
werden überwacht. Sie erhalten frühzeitig alle wichtigen Informationen und sind damit 
vor unnötigen risiken geschützt.
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Innovativ und zukunftsorientiert
… durch moderne WeB-technologie und erweiterbarkeit schützen Ihre Investitionen für die Zukunft

Zukunftssichere IT-Integration 
Dank Web-technologie ist eine Installation des Systems auf den arbeitsplatzrechnern der Benutzer nicht 
erforderlich. Das M.W. BB Vertragsportal ist plattformunabhängig und wird mit der zentralen Datenbank ohne 
Komplikationen in Ihr It-Umfeld integriert oder unter einem It-System der M.W. BB bereitgestellt.

Erweiterbarkeit
Sie haben spezielle anforderungen und wünschen eine individuelle anpassung? Durch unsere Kompetenz im 
Bereich der anwendungsentwicklung können wir Ihre Wünsche mit den modernsten Methoden realisieren.

Lizenzmodell
Durch unser einfaches und kostengünstiges lizenzmodell können Sie auch bei einer Vielzahl von anwendern 
das M. W. BB Vertragsportal wirtschaftlich in Ihrem Institut einsetzen. Denn wir unterscheiden nur zwischen 
einer einzelplatzlizenz und einer Institutslizenz.

Integrationsunterstützung
Profitieren Sie von unserer Praxiserfahrung aus vielen Projekten. Mit unserer Beratungskompetenz stehen wir 
Ihnen nicht nur während der einführung des M.W. BB Vertragsportals zur Verfügung. Wir unterstützen Sie vom 
Hosting der lösung bis hin zur kompletten Übernahme Ihrer Verträge in das M.W. BB Vertragsportal.
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fazit
… M.W. BB Vertragsportal – einfach zuverlässig!

Das M.W. BB Vertragsportal stellt eine gelungene lösung einer webbasierten administration und archivierung Ihrer Verträge  
dar. Der schnelle und einfache abteilungsübergreifende Zugriff erleichtert und beschleunigt viele arbeitsschritte. Ihr täglicher 
Umgang mit Verträgen gestaltet sich effektiver und minimiert risiken aus einer fehlenden Übersicht über Ihre Verträge. 

Das M. W. BB Vertragsportal bietet Ihnen:

:  Schnelles auffinden von Informationen und Dokumenten   
 durch komfortable Such- und filterfunktionalität

:  Überwachung von Vertragslaufzeiten

:  einhaltung von Kündigungsfristen und Vertragsverlängerungen

:  Übersicht über alle Vertragskosten und/oder -einnahmen

:  Informationen zu Vertragspartnern und lieferanten

:  Sicheren Umgang mit vertraulichen Vertragsdokumenten

:  Die flexible erstellung von auswertungen und reports

:  Spezifische Vergabe von rollen und rechten für Benutzer

:  Wiedervorlagen und e-Mail-erinnerungsfunktionen für   
 Vertragsfristen und termine

:  Verwaltung aller Vertragsdokumente

:  Protokollierung der Zugriffe und aktivitäten

:  Die erweiterbarkeit durch individuelle anpassungen

:  Integration des zentralen Verwaltungssystems in Ihr 
 It-Umfeld
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Möchten Sie nähere Informationen zum Vertragsportal, den technischen 
Vorraussetzungen sowie zu den Konditionen, dann wenden Sie sich bitte an:

even:IT GmbH
Blücherstr. 67
D-86165 augsburg

www.even-it.de

ansprechpartner:
Gerald fuchs / andreas Schüttler
telefon: +49 821 29824-24
info@even-it.de

M.W. BERGEN BRYGGEN GmbH
Blücherstr. 67
D-86165 augsburg

www.mw-bergenbryggen.de

ansprechpartner
Marcus Weinrich / Ulrich fechner
telefon: +49 821 29824 0
vertrieb@mw-bb.de


