
 
 

Soldan sorgt für den richtigen Überblick bei allen Verträgen 
 
Miet-, Telefon-, Leasing-, Bank- und verschiedenste Versicherungsverträge – schnell 
kommt eine unübersichtliche Menge an Dokumenten zusammen. Alle diese 
Verträge im Blick zu behalten zu jeder Zeit und an jedem Ort: das ermöglicht ein 
neuer Service des Kanzleidienstleisters Soldan. Denn sämtliche Dokumente zu einem 
Vertrag werden digital archiviert und sind auch mobil über eine App abrufbar. 
Dieses effiziente Vertragsmanagement bietet Soldan in Kooperation mit 
SMARTCONEX an, einem renommierten Dienstleister rund um das 
Vertragsmanagement und mit langjähriger Erfahrung in der Digitalisierung und 
Optimierung von Vertragsprozessen. 

„Mit unserem Service können nun auch kleinere Unternehmen oder 
Anwaltskanzleien von den Vorteilen eines professionellen Vertragsmanagements 
profitieren“, erklärt Soldan-Geschäftsführer René Dreske. „Vor allem können 
Anwälte unseren Service auch für ihre eigenen Mandanten nutzen und sie 
beispielsweise fristgerecht über anstehende Vertragskündigungen oder -
änderungen informieren und dazu beraten.“ Das Vertragsmanagement ist somit ein 
ideales Instrument, um Mandanten längerfristig an die Kanzlei zu binden und das 
eigene Beratungsangebot kostengünstig zu erweitern. Dafür müssen sie weder 
zusätzliche Arbeitskräfte beschäftigen, noch in neue Hard- oder Software 
investieren. „Unsere Experten übernehmen auch die vollständige Ersterfassung der 
Verträge und kümmern sich um die richtige Kategorisierung sowie die 
Benachrichtigung zu Fristen und Terminen", sagt Andreas Mohr, Geschäftsführer von 
Smartconex. 

Weitere Informationen unter www.soldan.de/vertragsmanagement 
 
 
Über SMARTCONEX 
 
SMARTCONEX steigert mit seinen Dienstleistungen im Bereich LPO („Legal Process 
Outsourcing“) die Nachhaltigkeit und Qualität juristisch administrativer Tätigkeiten und 
realisiert darüber hinaus signifikante Kostenersparnisse.  Das Kerngeschäft von 
SMARTCONEX liegt im Vertragsmanagement. Schnell geht bei einer Vielzahl an 
Verträgen in Kanzleien und Unternehmen der Überblick über Laufzeiten und Fristen 
verloren. SMARTCONEX digitalisiert und optimiert Ihre Vertragsprozesse. Unsere Experten 
digitalisieren und managen aktiv Ihren Vertragsbestand.  
Full-Outsourcing, Teil Outsourcing oder Beratung bei einer Inhouse-Lösung- Sie haben die 
Wahl! 
 
Das Beste: Sie können überall auf Ihre Vertragsdaten zugreifen, ganz egal ob mit unserer 
App, in Ihrem Browser oder in der Software, die Daten unserer Kunden verbleiben 
ausschließlich in Deutschland und es besteht vollumfänglicher Versicherungsschutz für 
Fristen und Termine. Nähere Informationen über SMARTCONEX finden Sie auf unserer 
Homepage: www.smartconex.de 
 
 


