


Alles im Blick. 
Alles im Griff .

Ob Sie sich einen Überblick über beste-
hende Verträge mit Lieferanten oder 
Kunden verschaff en oder standardi-
sierte Verträge automatisch erzeu-
gen lassen wollen – proCONTRATCS 
von libracon unterstützt Sie nicht 
nur durchgängig bei Vertragsverwal-
tung, Vertragserzeugung oder Kün-

digung, sondern auch bei der wirt-
schaft lichen Beurteilung der Verträge. 
Auf Knopfdruck und übersichtlich mit 
Grafiken hinterlegt. So haben Sie mit 
proCONTRACTS immer alles im Blick, 
können sich jederzeit und ganz bequem 
alle Verträge anschauen, beurteilen und 
Änderungsprozesse in Gang setzen! 

proCONTRACTS verschaff t Freiräume.
◆ Verträge verwalten – Überblick bis ins Detail!

◆  Verträge erzeugen – Automatismen sparen wertvolle Zeit!

◆  Kündigungsfristen beachten – keinen Tag zu lange warten – Kosten sparen!

◆  Visualisierung von Vertragsbeständen – Transparenz auf einen Blick.



Vergessen 
war gestern!

proCONTRACTS ist eine webbasierte 
Soft ware auf der Basis von Microsoft  CRM 
zum eff izienteren Vertragsmanagement. 
Sie hilft  nicht nur bei der Verwaltung 
und Erstellung von Verträgen, sie über-
wacht auch alle Fristen und Termine. 
Das macht proCONTRACTS zu einem 
echten Teamplayer. Das System küm-

mert sich um Ihre Verträge, erinnert an 
Kündigungsfristen, AGB-Anpassungen 
oder Fristen für Folgeverträge. Er ist ein 
freundlicher Controller, der Ihnen hilft  
immer alles im Griff  zu behalten, um sich 
um wichtigere Dinge zu kümmern. Freu-
en Sie sich auf ein neues Teammitglied, 
das Ihnen den Rücken freihält.

proCONTRACTS vergisst nichts.
Kündigungsfristen, AGB-Anpassungen, Fristen für Folgeverträge, 
Vertragsverlängerung, etc.
Interne Studien beweisen: Kündigungsfristen, nicht ordnungsgemäße Erstellung 
von Vertragswerken und Missachtung von  Fristen bei Folgeverträgen sind die größten 
Fehlerquellen und Kostentreiber beim Vertragsmanagement. proCONTRACTS 
beseitigt diese Fehlerquellen.



Auswertungen 
können Spaß
machen!

Wirtschaftlichkeitsberechnungen und 
Auswertungen kosten Zeit – und sind 
kompliziert. Allerdings nicht, wenn man 
mit proCONTRACTS von libracon sein 
Vertragsmanagement gestaltet. Denn 
hier kommen neben den cleveren Bord-
mitteln von Microsoft  CRM wie Reports 
und Dashboards sowie intelligenter 
Queries und Views auch PowerBI und 

weitere Technologien zum Einsatz. Das 
System wertet Ihre Verträge aus und gibt 
grafisch aufbereitet perfekte Ein- und 
Überblicke. Sie merken schnell, was pro-
fitabel ist, was eher nicht. Das gibt Ihnen 
die Möglichkeit bewusst zu agieren und 
sich intensiver um die Kunden zu küm-
mern, die es auch verdienen. Vertrags-
management so wie es sein sollte.

proCONTRACTS macht es einfach.
Analysen nach Verkaufsgebiet, Regionen, Profitabilität, Vertragstypen. Damit 
wissen Sie, wo die Kosten sind, Chancen liegen und Sie lohnend mehr Zeit investieren 
können.

proCONTRACTS von libracon ist aus der Praxis für die Praxis entwickelt worden. 
Mit der Erfahrung vieler Kundenprojekte und Referenzen in nahezu allen Bereichen 
wurde ein Werkzeug entwickelt das perfekt auf die Bedürfnisse von Controlling und 
Vertragswesen ausgerichtet ist. 



»Nur wer seine Verträge kennt,  
kann im Nutzen seiner Kunden  

und seines Unternehmens  
denken und handeln.«

Neugierig geworden? 
Wir zeigen Ihnen  

gerne die Vorteile! 

libracon GmbH 
Mosbacher Straße 20 
65187 Wiesbaden 

Telefon: +49 (611) 23 680-0 
Telefax: +49 (611) 23 680-71 
info@libracon.net

www.procontracts.libracon.com

Vertragsmanagement wie es sein sollte: 
schnell, einfach, revisionssicher


