
 

tract ist der Spezialist für professionelles Vertragsmanagement und Compliance im Unternehmen. Wir bringen  
besondere Erfahrungen im Vertragsmanagement und die richtigen Werkzeuge zu unseren Kunden. Von der Organi-
sationsberatung, über die Implementierung der Software, bis zur Prozessoptimierung bieten wir das gesamte 
Portfolio aus einer Hand. Sprechen Sie uns an! 
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Tract RISK: Erweiterungsmodul für                                                             
        Risikomanagement in Spider-Contract 
 
Risiken im Rahmen der Vertragsverwaltung zu managen ist eine gute Idee. Ein großer Teil der Risiken, die 
ein Unternehmen hat, haben mit Verträgen zu tun. tract hat für die Vertragsmanagement-Software Spi-
der-Contract ein Erweiterungsmodul entwickelt, das genau hier ansetzt. In jeder Vertragsakte werden alle 
wichtigen Parameter der Risikobewertung und der aktuellen Risikolage  verwaltet. Risiken können mone-
tär bewertet und gewichtet werden. Reports geben wichtige Information übersichtlich wieder.  



Ihre Vorteile 

 Risiko– und Vertragsmanagement in  
einem System 

 Schnelle Erfolge  

 Umsetzung ohne zusätzliche Lizenzkos-
ten 

 Transparenz bei Vertrags-Risiken 

 Kritische Lagen frühestmöglich erken-
nen 
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tract RISC: Erweiterungsmodul für  
                    Risikomanagement in Spider-Contract 

Funktionen 

 Lizenzkostenfreies Erweiterungsmodul 
für Spider Contract 

 Individuelle Verwaltung und Wichtung 
von Risikoklassen 

 Monetäre Wichtung der Risiken in 
mehreren Währungen und Konsolidie-
rung auf EURO 

 Alarme gehen bei kritischen Lagen an 
definierte Mitarbeiter 

Risiken werden in Risikoklassen defi-

niert und mit einem Risikofaktor ge-

wichtet. Das mögliche Risiko wird mo-

netär bewertet. Fremdwährungen wer-

den automatisch in EURO umgerech-

net, damit eine konzernweite, einheit-

liche Auswertung möglich ist. 

Vertragsstrafen werden erfasst, weil sie ein 

Vertragsrisiko darstellen. Verantwortliche 

Mitarbeiter können zugeordnet sein. Die 

geregelte Überwachung von Vertragsstrafen 

und Compliance-Anforderungen ist sicherge-

stellt. Involvierte Mitarbeiter werden aktiv 

benachrichtigt, wenn Aktivitäten anstehen. 

Vertragsrisiken werden reduziert, 

wenn Verantwortliche alle Ver-

tragsparameter prüfen, bevor der 

Vertrag abgeschlossen wird. Die 

Prüfung wird im System dokumen-

tiert.  Relevante Vertragsinformati-

onen sind übersichtlich geordnet. 

tract Prozess ist ausschließlich über die tract GmbH verfügbar. 


