
        

↑ Ermöglicht die zentrale Orga-
nisation aller Verträge in einer 
einheitlichen elektronischen 
Ablage

↑ Bietet einen umfassenden 
Überblick über sämtliche 
Verträge sowie verschiedene 
Auswertungsmöglichkeiten

↑ Beinhaltet automatisierte 
Erinnerungen zu vertragsrele-
vanten Aktionen

Fachlösung für die  
Verwaltung von Verträgen

Für die digitale Schweiz.
Mit Sicherheit.



Verträge im Griff
Anstehende Arbeitsschritte können mittels Aktivitäten definiert und termi-
niert werden. Diese zeigen auf, wann bei einem Vertrag Handlungsbedarf 
besteht. Aktivitäten können im Vertragsdossier erfasst und wichtige Termine 
wie z. B. Kündigung, Verlängerung usw. als Vortermin hinterlegt werden. Bei 
Ablauf dieses Vortermins erinnert das System automatisiert und proaktiv die 
zuständige Person oder Abteilung.

Zentrales Vertragsmanagement
Mit CMI Verträge werden alle Verträge in spezifischen Vertragsdossiers 
elektronisch und zentral in einer Lösung verwaltet. Sämtliche zugehörigen 
Dokumente sind in den jeweiligen Dossiers abgelegt und lassen sich über die 
umfassende Suche einfach und schnell abrufen.

Nahtlos integrierbar
CMI Verträge setzt mit zahlreichen weiteren Fachlösungen auf der gemeinsa-
men Plattform CMI Suite auf und profitiert von diversen integrierten Funktio-
nen.

Vorteile des Produktes

↑ CMI Verträge ermöglicht die 
zentrale Ablage sämtlicher ver-
tragsspezifischen Informationen 
im Vertragsdossier.

↑ Wichtige Informationen zum 
Vertrag wie z. B. der aktuelle 
Status, Vertragstyp, Vertrags-
partner, Laufzeit, Kündigungs-
frist etc. sind stets sicht- und 
auswertbar.

↑ CMI Verträge informiert die zu-
ständige Stelle automatisiert 
über vertragsrelevante Aktionen 
und bietet eine umfassende Ter-
minübersicht.

 ↑ Mit der integrierten Dokumen-
tenverwaltung können sämtliche 
Dokumente einfach per Drag-
and-drop im Dossier abgelegt 
werden. 

↑ Das integrierte Vorlagenma-
nagement erlaubt es, fachspezi-
fische Dokumente und Korres-
pondenzen einfach zu erstellen 
und mit den Informationen aus 
dem Dossier zu kombinieren. 

↑ Pendenzen lassen sich mit Akti-
vitäten verwalten und über indi-
viduelle Pendenzenkontrollen 
auswerten.

Für CMI Verträge stehen verschie-
dene Schnittstellen zur Verfügung. 

↑ CMI Service Personen (EK)
↑ CMI Protokoll

Für weiterführende Informationen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Die wichtigsten Erfolgskriterien

 
Optionen

Kundenservice
Unser Kundensupport gewähr-
leistet schnelle und kompetente 
Unterstützung. Dabei profitieren 
Sie von unserer jahrelangen 
Erfahrung im Bereich der öffent-
lichen Hand und von der Fach- 
und Branchenkompetenz unserer 
Mitarbeitenden.

Weitere Informationen
verkauf@abraxas.ch 
Telefon 058 660 80 00
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