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Oracle Contract Management Cloud
Accelerator
Organisieren, koordinieren, loslegen

Mit einer Lösung, die auf der Grundlage einer am Markt führenden Expertise
von mehr als 25 Jahren basiert, war Vertragsmanagement noch nie so
einfach, schnell und kostengünstig. Beginnt Ihr Projekt bereits in Kürze?
Benötigen Sie eine vorkonfigurierte Lösung, mit der Sie sich und Ihre Teams
schnell organisieren und koordinieren können? Benötigen Sie raschen
Zugriff auf Best Practices und Geschäftsprozesse, mit denen Sie Ihre
Projekte schnell „auf die Schiene setzen“ und in der Spur halten? Möchten
Sie weder Zeit noch Geld verschwenden, um endlich loslegen zu können?
Dann ist alles, was Sie brauchen; der Oracle Contract Management Cloud
Accelerator… die Speziallösung für das Bauwesen.

Vertragsmanagement in der Wolke
Wenn Sie ein Profi im Projektcontrolling sind, kennen Sie natürlich bereits den
Unterschied zwischen Back Office, Front Office und Außenstelle. Dies ist kinderleicht.
Sie wissen aber auch, dass Projekterfolg gleich Geschäftserfolg bedeutet und dass ein
schlecht koordiniertes Projekt jedes gute Geschäft zerstören kann, wenn es
unbeaufsichtigt bleibt. Wie schützen Sie also das, was die Lebensader des
Unternehmens ausmacht… „das Durchführen von Projekten“… auf der Ebene, auf der
die Projektarbeiten in Wirklichkeit auch ausgeführt werden? Wie schaffen Sie es
gleichzeitig, dass alle diese Arbeiten über die gesamte „Nahrungskette“ im
Unternehmen sichtbar werden? Und was geschieht, wenn Sie weder über die Zeit,
noch die finanziellen Mittel, noch die Qualifikation im Unternehmen verfügen, die
gesamte technische Infrastruktur einzurichten, um das Projekt zu unterstützen, bei
dem die Marge wirklich in Gefahr ist?
Die Cloud kann dies alles ändern. Vermeiden Sie Kopfschmerzen in der IT-Abteilung,
die Qual, warten zu müssen, die Komplexität, Geschäftsprozesse und Best Practices
zu entwickeln und umzusetzen, die bereits an anderer Stelle eingesetzt wurden. Der
Oracle Contract Management Cloud Accelerator setzt das Puzzle bereits für Sie
zusammen, anstatt Ihnen nur eine Schachtel mit Puzzlestücken zu liefern, die Sie
selbst zusammenbauen müssen. Noch besser ist dabei, dass Sie dabei Kosten sparen
und deshalb mehr Projektteilnehmer einbinden können… und jedes erfolgreiche
Projekt wird Ihnen bestätigen, dass eine erweiterte Kollaboration ein entscheidender
Schlüsselfaktor ist.

Die wichtigsten Vorteile von Oracle Vertragsmanagement in
der Cloud
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Gute Entscheidungen entstehen kaum aus einem falschen Konsens. Gute
Entscheidungen setzen voraus, dass Erfahrungen einfließen. Unsere Cloud Lösung
basiert auf mehr als 25 Jahren Support beim Vertragsmanagement in der Baubranche
und ist vollgepackt mit genau dem, was Sie brauchen, um clever zu arbeiten. Darüber
hinaus erhalten Sie mehr Raum zum Wachsen:
» Vorkonfigurierte Lösung
» Berichte & Formulare nach Industriestandard
» Vertragsdokumentation & Kontrolle
» Projektkostenmanagement & Änderungskontrolle
» Audits und Administration
» Speziallösung für das Bauwesen

Vorkonfigurierte Lösung
» Vorkonfigurierte Ordner, Formulare, Geschäftsprozesse und Berichte ermöglichen
Ihnen genau den Schnellstart, den Sie benötigen, um Teams rasch zu organisieren
und zu koordinieren.
» Wenn Ihnen bereits Primavera Contract Management gefiel, werden Sie sich wie
zuhause fühlen, allerdings mit den Upgrades, auf die Sie schon lange gewartet
haben.
» Vorkonfiguriert bedeutet, dass Sie schnell skalieren können, indem Sie das
verwenden, was zur Verfügung steht, und dies dann selbst entsprechend Ihrer
eigenen Anforderungen erweitern. Sie können aber auch weitere Starter Packs zur
Hilfe nehmen.

Berichte und Formulare nach Industriestandard
» Standardberichte und -formulare für die Art und Weise, in der die Baubranche
arbeitet.
» Erreichen Sie eine schnelle Adaption, da Sie weniger modifizieren müssen.

Vertragsdokumentation & Kontrolle
» Um auf Auseinandersetzungen vorbereitet zu sein, ist ein Projektbuch erforderlich
mit allen Konstruktionsdokumenten von Informationsanfragen (RFIs) über
Angebotsabgaben, Konstruktionszeichnungen und Gesprächsprotokolle bis zu
Änderungsaufträgen, u.v.m. – die Liste ließe sich noch unendlich weiterführen.
Vorkonfigurierte Ordnerstrukturen helfen Ihnen dabei, sich schnell zu organisieren
und erlauben es Ihnen aber natürlich jederzeit, selbst zusätzlich benötigte Ordner
anzulegen… damit ist sichergestellt, dass alles erfasst, gespeichert, katalogisiert
und verwaltet wird.
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Projektkostenmanagement & Änderungskontrolle
» Jeder erfahrene Controlling-Profi wird Ihnen bestätigen, dass ein
Projektkostenmanagement unerlässlich ist, sich aber von dem, was in der
Finanzbuchhaltung geschieht, unterscheidet.
» Profitieren Sie von einer tieferen, bidirektionalen Projektterminplanintegration, damit
alle Beteiligten und Unternehmensbereiche sofort über Beeinträchtigungen beim
Projektverlauf informiert werden.
» Vorkonfigurierte Change Management-Prozesse und Cashflow-Analysen helfen
dem Projektteam die kalkulierten Margen zu erreichen, Verpflichtungen einzuhalten
und eine optimale Projekt-Performance zu erzielen.

twitter.com/oracleeppm
oracle.com/de/primavera
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Audits und Administration
» Sie möchten ein besseres Mitarbeiterverhalten bei der Projektdurchführung
erzielen? Wie wäre es dann mit einer kompletten Audit Trail-Funktion mit Datumund Zeitstempel, damit Sie jederzeit erkennen können, wer wann an was gearbeitet
hat?
» Sie denken, dass Projektadministration reiner Stress ist? Jetzt nicht mehr. Erreichen
Sie eine wirkliche unternehmensweite Administration mit der Möglichkeit,
Verwaltungsaufgaben an jede gewünschte Hierarchiestufe zu delegieren. Lassen
Sie diejenigen, die die Arbeit verwalten, dies auch wirklich tun.

Starten Sie noch heute
Wenn Ihnen Ihre Projekte am Herzen liegen, gab es nie eine bessere Zeit, um sie
gerade jetzt zu schützen. Der Oracle Contract Management Cloud Accelerator…
geben Sie Ihren Projekten das, worauf sie lange gewartet haben.
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