
Aufgabenstellung

Union Investment hat die Funktion des As-
set Management (Vermögensverwaltung) -
Kompetenzzentrums im genossenschaftli-
chen FinanzVerbund. Die Union Asset Ma-
nagement Holding (UMH), steht an der
Spitze des Konzerns, darunter sind ver-
schiedene Tochtergesellschaften sowie die
In- und Auslandspräsenzen angesiedelt.

Die Ausgangssituation war, dass durch die
gewachsenen Unternehmensstrukturen
Verträge der Gesellschaften dezentral in
verschiedenen Unternehmensbereichen
verwaltet wurden. Dies geschah in unter-
schiedlichen Systemen wie Excel oder Ac-
cess.  Somit war keine gemeinsame Infor-
mationsplattform und kein einheitliches
Prozessmanagement für den Abschluss
und die Verwaltung von Verträgen vorhan-
den. Die Konsolidierung der Informationen
beispielsweise für Reportings  war durch
die Nutzung unterschiedlicher Systeme ar-
beits-aufwändig, weil die Vertragsinformati-
onen aller Verträge in verschiedenen Sys-
temen vorhanden waren. Man beschloss
deshalb, eine unternehmensweite Informa-
tions- und Arbeitsplattform mit einheitlichen
Prozessen zu schaffen. Diese sollte auch
einen Zugriff aller Fachbereiche ermögli-
chen und Auswertungen vereinfachen.

Lösung

Bei Union Investment war OMNITRACKER
bereits im ITIL-Prozess Change Manage-
ment im Einsatz. Bei der Auswahl des Ver-
tragsmanagement-Tools hat man sich be-
wusst gegen Standardlösungen entschie-
den, da diese für das Vertragsmanagement
nur bedingt verwendbar waren, jedenfalls
nicht aber für eine geplante Ausweitung auf
andere Bereiche geeignet und zu unflexibel
gewesen wären.

Man entschied sich deshalb für OMNITRA-
CKER als zentrale Plattform und als Ar-
beitswerkzeug für das Vertragsmanage-
ment. Durch die flexible Anpassbarkeit der
Plattform können auch sehr unterschiedli-
che Prozesse problemlos dargestellt wer-
den.

Definition von Prozessen

Bei Union Investment wurden zuerst unter-
nehmensweit für die In- und Auslandsge-
sellschaften einheitliche Prozesse auf Ba-
sis einer Segmentstruktur im Vertragsma-
nagement definiert.

Die definierten Prozessschritte wurden
dann gemäß der Anforderungen von Union
Investment in der OMNITRACKER Ver-
tragsmanagement Lösung umgesetzt.

Berechtigungskonzept

Weiterhin wurde ein Berechtigungskonzept
ausgearbeitet. Verschiedene Gruppen/
Rollen wurden für die Fachbereiche be-
stimmt. Die Berechtigungen für die Grup-
pen/Rollen wurden im Hinblick auf die
Sichtbarkeit und Bearbeitbarkeit definiert
und implementiert.

Nach der abgeschlossenen Implementie-
rung der Vertragsmanagement-Lösung
fand im November 2006 der „Going-live“
statt. „Am Ende ist mit dem OMNITRA-
CKER durch die konstruktive, direkte und
zielgerichtete Kommunikation mit OMNI-
NET und durch die Unterstützung der
kompetenten OMNINET Beratung eine
komplexe web-basierte Vertragsmanage-
ment-Lösung entstanden“, so Frank Mer-
kel, Projektleiter Union IT Services GmbH.
Unternehmensintern trägt die Lösung den
Namen „UnionContract“. Zwischenzeitlich
werden mehr als 10.000 Verträge mit Uni-
onContract verwaltet.

OMNITRACKER ist bei Union Investment
darüber hinaus mittlerweile in weiteren
fachlichen Prozessen etabliert. Eine Aus-
weitung als webbasierte Workflow-
Plattform auf zahlreiche weitere Anwen-
dungsbereiche, wie das Eskalationsmana-
gement, Lieferantenbewertung und die Ser-
vice-Prozesse Incident-, Problem- und An-
forderungsmanagement sind geplant.
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OMNITRACKER im Vertragsmanagement
bei Union Investment unternehmensweit
im Einsatz
Einheitliche Prozesse im Vertragsmanagement

Union Investment
Branche:
Finanzen

Produkte:
Wertpapier-, Publikums-
fonds, Lösungen für insti-
tutionelle Anleger, Mana-
gement von Portfolios,
offene Immobilienfonds

Mitarbeiter:
2.251

Assets under
Management:
175 Mrd. Euro

Fazit
„Am Ende ist mit dem
OMITRACKER durch die
konstruktive, direkte und
zielgerichtete Kommunika-
tion mit OMNINET und
durch die Unterstützung
der kompetenten OMNI-
NET Beratung eine kom-
plexe web-basierte Ver-
tragsmanagement-Lösung
entstanden“.

Frank Merkel,
Union IT-Services GmbH
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