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Mit contract4 sind Ihre Verträge immer zentral verfügbar
Einfachste Vertragserstellung, - verwaltung und -kündigung mit unserem Vertragsmanagementsystem.

Verträge + Arbeitsdokumente

Skalierbarkeit des Systems

Zeit sparen bei der Suche

Übersicht aller Vertragsakten

Integriertes Freigabemanagement

Vorlagen & Anleitungen
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INFORMATION

TECHNOLOGY
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In der Vertragsübersicht sind alle
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Ihr Mehrwert
Sie versäumen nie wieder eine Frist
eines Vertrags und verschwenden
keine wertvolle Zeit mehr mit der
Suche nach Verträgen.

Mit contract4 liegen Ihre Verträge an
einem zentralen Ort im Unternehmen
und sind jederzeit verfügbar.

Next Steps
Sie möchten contract4 in Ihrem
Unternehmen nutzen? Hier unser
Vorschlag: Vereinbaren Sie einen
Termin mit einem unserer Experten.
Gemeinsam erarbeiten wir in einem
Analyseworkshop
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