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Die VÖB-Service GmbH hat sich bereits seit vielen Jahren 
als erfolgreicher Problemlöser im Finanzmarkt etabliert. 
Eine der größten Herausforderungen beim Vertragsma-
nagement in der Finanzbranche stellt die Vielzahl komple-
xer und häufig notwendiger Anpassungen von laufenden 
Standardverträgen dar. Zudem liegen Inhalte oftmals 
noch nicht ausreichend digitalisiert vor.

Ein Team aus erfahrenen Juristen und IT-Experten hat mit 
LeDIS *CONTRACT eine workflow-basierte Vertragsma-
nagement-Lösung entwickelt, mit deren Einsatz Sie Ihren 
Arbeitsaufwand im Bereich standardisierter Verträge er-
heblich reduzieren, die Pflege und Verwendung relevanter 
Vertragsdaten optimieren und die Qualität des Risikoma-
nagements im Einsatzbereich signifikant erhöhen. Dabei 
lässt sich LeDIS *CONTRACT leicht in Ihre bestehenden 
Prozesse und Ihre vorhandene Infrastruktur einbinden.

LeDIS *CONTRACT bildet den gesamten Vertragszyk-
lus standardisierter Verträge unkompliziert und ohne 
Medienbruch ab – von der Erstellung, der Änderung, der 
Verhandlung, dem Abschluss bis hin zur Verwaltung –.

Damit haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Verträge auch 
vom mobilen Arbeitsplatz aus zu generieren sowie lü-
ckenlos und rechtssicher Verträge abzuschließen. 
Der integrierte Einsatz von Elementen aus der Distributed 
Ledger Technology ermöglicht zudem die revisionsfeste 
Dokumentation und eine erhöhte Beweiskraft.

LeDIS *CONTRACT setzt sich aus den nachfolgend be-
schriebenen Komponenten zusammen:

Managen Sie Ihre Verträge mit LeDIS *CONTRACT 
während des gesamten Lebenszyklus unkompliziert 
und digital
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LeDIS *VERTRAGSVERWALTUNG
Zentrale Dokumentation und Evidenz aller Standardver-
träge – kombiniert mit konfigurierbaren Prüffunktionen

Mit LeDIS *CONTRACT können Sie auf einen Blick Vertrags- 
und Vertragspartnerbestände in den für Sie relevanten 
Geschäftsbereichen einsehen, optimieren und verwalten 
sowie die Daten Ihren Wünschen entsprechend sinnvoll für 
Folgesysteme, beispielsweise solchen im Back Office oder 
im Meldewesen, verwenden. Dabei verfügt LeDIS *CON-
TRACT über leistungsfähige Such- und Exportfunktionen 
und ermöglicht eine revisionssichere Versionierung und 
Historisierung der im Vier-Augen-Prinzip freigegebenen 
Daten.

Stammdaten und Adressen der Vertragspartner können 
aus bestehenden Kundensystemen über eine Importfunk-
tion übernommen werden. Standardschnittstellen für 
den Empfang und die Weitergabe von vertragsbezogenen 
Daten an andere Systeme sind verfügbar.

Bei Bedarf können Sie Ihren Datenbestand künftig auch 
durch den Einsatz von konfigurierbaren Prüffunktionen 
optimieren. Wichtige Fragestellungen, Hinweise oder 
Checklisten können für jeden Vertragstyp implementiert 
und zur automatisierten Prüfung genutzt werden. Dies 
schafft einen noch besseren Überblick und stellt die Ein-
haltung verpflichtender Regelungen sicher.

LeDIS *VERTRAGSGENERATOR
Verträge massenweise generieren

Mit dem LeDIS *VERTRAGSGENERATOR lässt sich Ihr 
administrativer Aufwand erheblich reduzieren. Durch die 
Funktion „Massenerzeugung von Druck-Dokumenten“ 
ist es möglich, den Schriftverkehr mit allen betroffenen 
Vertragspartnern zu erleichtern. Dabei werden Dokumente 
für alle ausgewählten Verträge als PDF in versandfertiger 

Form erzeugt. Vorlagen können in den üblichen Daten-
formaten PDF-Formular oder Word-Serienbriefdokument 
bereitgestellt werden, wobei das System es erlaubt, 
mehrere Vorlagen verschiedener Typen zu kombinieren 
und zu je einer Gesamt-Ausgabedatei pro Vertrag zusam-
menzufügen. Damit kann diese Funktion sowohl für die 
Vertragsdokumentation, als auch für die entsprechenden 
Anschreiben genutzt werden.

Nach erfolgreicher Bearbeitung stehen Ihnen alle Doku-
mente eines Verarbeitungsvorgangs zur gemeinsamen 
Weiterverarbeitung zur Verfügung.

LeDIS *VERTRAGSABSCHLUSS
Verträge rechtssicher und ohne Medienbruch verhan-
deln und abschließen

Neben der Erzeugung von Vertragsdokumenten ermög-
licht LeDIS *CONTRACT auch einen nahtlosen und rechts-
sicheren digitalen Vertragsabschluss. Über die Funktion 
Vertragsabschluss sind Verhandlungen, der Abschluss und 
die Anpassung von Verträgen „auf Knopfdruck“ möglich. 
So können Sie die – auf Basis der in LeDIS *CONTRACT 
enthaltenen Vertragsdaten – erstellten und zum Vertrags-
abschluss freigegebenen Vertragsdokumente an den 
jeweiligen Vertragspartner elektronisch übermitteln. 
Vertragsempfänger werden an die Lösung als Gastnutzer 
angebunden. Diese müssen sich vor Erhalt der versende-
ten Dokumente für einen Gastzugang authentifizieren. 
Die Lösung stellt hierfür abgesicherte Möglichkeiten zur 
Verfügung. Danach können authentifizierte Nutzer die 
Vertragsdokumente herunterladen, durchsehen, kommen-
tieren und – falls einverstanden – den Vertrag rechtssicher 
abschließen. 

Durch den Einsatz einer Blockchain ist jeder Vertrags-
abschluss für beide Vertragspartner eindeutig belegbar 
und nachvollziehbar. Die Blockchain dient als unverän-
derliches Register, auf die die wichtigen Ereignisse des 
Vertrags abschlusses verschlüsselt geloggt werden.

Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Vertrags-
partner seine Zustimmung erteilt hat. Zusätzlich wird ein 
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PETRA GERDEMANN
Abteilungsleiterin

Tel.: +49 228 8192-168
E-Mail: 
petra.gerdemann@voeb-service.de

ANSPRECHPARTNERIN

Audit-Trail generiert, der festhält, wann versendete Ver-
tragsdokumente von wem angenommen oder abgelehnt 
wurden. Auf diese Weise wird die Beweiskraft nochmals 
erhöht. 

Godesberger Allee 88
53175 Bonn
Postfach 20 13 55
53143 Bonn
Telefon: +49 228 8192-0 
Telefax: +49 228 8192-222
E-Mail: info@voeb-service.de

Disclaimer
Die Inhalte dieser Broschüre sind mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und implementiert worden. Die hier dargestellten Informationen basieren auf einer Be-
urteilung zum Zeitpunkt der Erstellung des Flyers und behandeln nicht abschließend alle wichtigen Themen bzw. Aspekte. Es wird keine Gewähr für die Aktualität, 
Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben übernommen. Der Flyer dient lediglich Informationszwecken und stellt keinerlei rechtliche oder sonstige 
Beratung dar. Die Überlassung des Flyers begründet keine vertragliche Beziehung und auch keine sonstige Haftung jedweder Art gegenüber den Empfängern. Bei 
Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Herausgeber.

Ein einzelner Vertragsabschluss ist technisch innerhalb 
weniger Minuten durchführbar.

Ihre Vorteile:

 → Zeit- und Kostenersparnis durch nahtlosen digitalen 
Workflow ohne Medienbruch

 → Mobiles Arbeiten – Verträge papierlos generieren 
und abschließen unabhängig von Ihrem Arbeitsort 

 → Fokus auf sichere Prozesse und einfache Integration 
 → Standardschnittstellen zur Weitergabe von Vertrags-

daten an andere Systeme
 → Einfache Schnellsuche für die wichtigsten Fragestel-

lungen
 → Revisionssichere Versionierung und Historisierung 

der im Vier-Augen-Prinzip freigegebenen Daten
 → Qualitätssicherung der Vertragsbestände künftig 

durch individuell konfigurierbare Prüffunktionen
 → Optionale Importschnittstelle für Übernahme beste-

hender Daten (Vertragspartner und Verträge)
 → Exportfunktion für Listendaten nach Excel 
 → Möglichkeit zur Hinterlegung von Originaldokumen-

ten in Dateiform

 → Erleichterung des Schriftverkehrs mit Vertragspart-
nern durch Massenerzeugung von Verträgen und  
Begleitdokumenten 

 → Digitale Vereinbarung rechtswirksamer, individua-
lisierter, neuer Standardverträge sowie gleichzeitig 
standardisierte Anpassung bestehender Verträge 
– einfach per Knopfdruck und unabhängig vom 
Arbeitsort

 → Vertragsabschluss technisch innerhalb weniger 
Minuten umsetzbar

 → Integrierter Einsatz einer Blockchain garantiert revi-
sionsfeste Dokumentation und erhöhte Beweiskraft 

 → Mandantenfähigkeit
 → Im Cloudbetrieb mit minimalem Installationsauf-

wand einsetzbar 
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