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Anwenderbericht PHOENIX Contract: PUKY GmbH & Co. KG
Hintergrund

Das PUKY® Erfolgskonzept ist in seiner Form einzigarti g und prägt maßgeblich die Produkte und das 
Image der Marke. Ein starkes Wertesystem steht im Vordergrund und wirkt nach innen wie nach au-
ßen. Konsequent, verantwortungsvoll und verlässlich. Moti vati on und Antrieb für einzigarti ge Qualität 
„Made in Germany“. 

Die PUKY GmbH & Co. KG (im weiteren Text kurz „PUKY“ genannt) befasst sich seit 1949 mit der Her-
stellung und dem Vertrieb von Kinderfahrzeugen. Zunächst wurden in Düsseldorf im ehem. Hohenzol-
lernwerk überwiegend Ballonroller, später auch Kinderfahrräder geferti gt. Seit 1960 ist der Sitz des 
Werkes in Wülfrath.

Beschäft igt werden derzeit ca. 100 PUKY Mitarbeiter. Neben der eigenen Produkti on in Wülfrath wer-
den Montage- und Verpackungsarbeiten in selbstständigen Werkstätt en für angepasste Arbeit durch-
geführt. 
Das PUKY® Konzept basiert in Deutschland auf einem konsequenten Vertrieb über den Fachhandel.
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Anwenderbericht PHOENIX Contract: PUKY GmbH & Co.KG
Hintergrund und Anforderungen

Die PUKY GmbH & Co. KG plante die Realisierung einer Lösung zur Verwaltung von Vertragsdokumen-
ten sowie dazugehörigen Informati onen und Fristen.
Wir wollten zentral und einheitlich in einer strukturierten Ablage unsere vielfälti gen Verträge pfl egen 
und überwachen. Dabei sollten Bedürfnisse aus den unterschiedlichsten Abteilungen mit verschiede-
nen Verantwortlichen, Termingegebenheiten und Sicherheitsbelangen (Lesen, Schreiben, Ablegen 
oder Löschen von Verträgen) abgedeckt werden. 

Verschiedene Mitarbeiter sollten in der Lage sein, Verträge einsehen und kontrollieren zu können, 
ohne dabei in der Handhabung einer Soft ware langwierig geschult werden zu müssen. 
Die Informati onen über anstehende Termine zu Verträgen sollten idealerweise automati siert per Mail 
an die zuständigen Mitarbeiter verteilt werden.

Das Standardprodukt sollte unseren Bedarf möglichst komplett  abdecken oder uns alternati v die Mög-
lichkeit bieten, es eigenständig auf unsere Belange hin konfi gurieren zu können. 
Über die  klassische Internetrecherche sind wir auf die IQUADRAT AG in Wuppertal aufmerksam ge-
worden. Nach einem intensiven und aufwändigen Auswahlverfahren konnten wir die Suche zunächst 
auf drei Anbieter für Vertragsverwaltungssoft ware eingrenzen. 

Entscheidung für 
PHOENIX Contract

„Im letzten Auswahlschritt  konnte uns IQUADRAT mit der starken Kun-
denorienti erung und der besonderen Flexibilität  in Hinsicht auf unsere 
Bedürfnisse überzeugen. Das hat den überzeugenden Eindruck der Soft -
ware bis dahin unterstrichen und ein sehr positi ves Gesamtbild des An-
bieters ergeben. Am Ende hatt en wir hier das Gefühl, als Kunde einfach 
gut aufgehoben zu sein.“                                 
                                                          Lukas Mazurkiewicz, Leitung IT, PUKY GmbH und Co .KG
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Anwenderbericht PHOENIX Contract: PUKY GmbH & Co. KG
Aufgabenstellung

Mit der Entscheidung, PHOENIX Contract in die bestehende IT-Infrastruktur zu integrieren, mussten 
allgemeine Aufgaben und Anforderungen sowie die Grenzen und Verbindungen zu anderen Unterneh-
mensprozessen defi niert werden. 

Bedarf ¢     Standardsoft ware zur einfachen Installati on in die eigene IT-Landschaft 
¢     Kostengünsti ges und nachvollziehbares Lizenzmodell
¢     Einfache Handhabung
¢ Abbilden aller Verträge im Unternehmen mit Dokumenten und Stammdaten    
¢ automati sche Informati onen per Mail an zuständige Personen
¢ Einfache Administrati on (Stammdaten, Benutzerverwaltung etc.)

Zielsetzung ¢ Zentrale Ablage und zentraler Zugriff  auf die wichti gsten Informati onen 
¢ Sichere Überwachung von vertraglich festgelegten Terminen und ToDos
¢  Überwachung von Fristen (unterschiedliche Kündigungsverfahren)

IT-Infrastruktur der PUKY GmbH und Co.KG
Bisherige Technologie
PUKY nutzte im Bereich der Vertragsverwaltung bisher keine digitale Überwachung oder Steuerung. 
Teilweise hat jeder Verantwortliche seine eigenen Listen zur Unterstützung gepfl egt.

Ein Workshop mit internen Vertragsspezialisten der PUKY GmbH und Co.KG und IQUADRAT skizzierte 
die Parameter für PHOENIX Contract. Unsere laufenden Verträge und besondere Sachverhalte wurden 
näher geprüft . Ziel war es, den Anwendern unter Einhaltung aller gewünschten Funkti onen eine kom-
fortable und einfach zu bedienende Fachanwendung zur Verwaltung digitaler Verträge zu bieten.

Der Anforderungs-Workshop ist eine wesentliche, vorbereitende Maßnahme 
zur exakten Bedarfsermitt lung und Klärung aller infrastruktureller Gegeben-
heiten.
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Anwenderbericht PHOENIX Contract: PUKY GmbH & Co. KG
Lösung

Nachdem der konkrete Bedarf und die bestehende Infrastruktur ermittelt waren, wurden innerhalb 
kürzester Zeit auf einem eigens dafür bereitgestellten virtuellen Server die Softwarekomponenten per 
Remote-Zugriff durch IQUADRAT installiert. 

Die finale Einrichtung erfolgte in zwei Terminen zu jeweils einem halben Tag vor Ort. Dabei wurde die 
PUKY IT-Abteilung direkt in die Handhabung und Administration der Software eingewiesen.

Auf dieser Basis konnte die PUKY IT allen Anwendern schnell und unkompliziert den Umgang mit dem 
Programm näher bringen und eine kurze Testphase starten.

PHOENIX Contract ist sehr anwenderfreundlich und ermöglicht den Mitarbeitern, Vertragsakten be-
quem zu verwalten und zu steuern. An jede digitale Vertragsakte lassen sich beliebig viele Dokumen-
te, wie z.B. Nachträge und Zertifikate, aber auch beliebig viele Termine, wie z.B. Kündigungsfristen 
und Zahlungsfälligkeiten, anhängen. Über alle anstehenden Termine werden die Mitarbeiter automa-
tisch per Email erinnert. Fristen und Fälligkeiten lassen sich transparent nachvollziehen, so dass Skon-
to- und Preisabschläge problemlos zu realisieren sind. Der Status eines Bearbeitungsvorgangs kann 
bequem verfolgt werden, damit stets Klarheit darüber besteht, an welcher Station, bei welchem Mit-
arbeiter und in welchem Bearbeitungsstatus sich ein Vorgang befindet. Geschützt wird diese Über-
sicht mittels eines rollenorientierten Rechtesystems, welches die Einsicht reguliert und einen Zugriff 
nicht berechtigter Personen verhindert.

Weitere Modifikationen wurden durch den umfangreichen Standard von PHOENIX Contract, den im 
Vorfeld erfolgten Workshops sowie die sorgfältige Umsetzung nicht notwendig.

Umsetzung und 
Ergebnis

¢   Nach detaillierter Analyse der Anforderungen wurde das Projekt im Rahmen   
     von 3 Tagen realisiert.

¢    Die Schulung der Mitarbeiter konnte durch das interne Projektteam erfolgen.

¢   Alles in allem erstreckte sich die Umsetzung über wenige Wochen.

¢    Kundenwünsche – Integrationen und Schaltflächen – wurden exakt umgesetzt.
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Anwenderbericht PHOENIX Contract: PUKY GmbH & Co.KG
Fazit

Bei der manuellen Übernahme der Verträge in PHOENIX Contract nutzte PUKY die Gelegenheit, die 
Aktualität alle Verträge noch einmal zu prüfen. So konnten z.B. einige „Karteileichen“ ausgefi ltert 
werden. 
PHOENIX Contract hilft  PUKY, die vertraglich festgelegten Termine einzuhalten. 

„20 Mitarbeiter verwalten sämtliche Verträge über einen zentralen Ort, die zuvor überall im Unter-
nehmen zu fi nden waren. Das erspart uns Zeit und scha�   Transparenz.“ (Lukas Mazurkiewicz, PUKY GmbH)

Dadurch, dass nun die Verträge in mindestens zweifacher Ausführung auf zwei unterschiedlichen Me-
dien (Original auf Papier im Archiv und als digitale Version in der Vertragsverwaltung) vorliegen, gibt 
dies PUKY eine hohe Datensicherheit.

Nutzen für PUKY ¢     Kontrolle über Fälligkeiten und Fristen, Skonto- und Preisabschläge
¢     Komfortableres und effi  zienteres Verwalten von Verträgen
¢   Komplett e Übersicht über alle vorhandenen Verträge und die zentrale Historie
¢   Verantwortlichkeiten und Zugriff srechte können eindeuti g festgelegt werden

Ergebnis ¢     Senkung der Kosten und des Zeitaufwandes bei der Ablage und Recherche
¢   Mehr Transparenz im Unternehmen
¢   Alle Vertragsdaten und Vertragsdokumente werden zentral und sicher verwaltet

„Die Zusammenarbeit ist sehr angenehm und unkompliziert. Bei Fragen können wir immer mit einer 
kompetenten und schnellen Antwort rechnen. Wir fühlen uns als Kunde sehr gut aufgehoben und 
können sagen, dass die Entscheidung pro IQUADRAT die Richti ge war.“

Lukas Mazurkiewicz, IT-Leiter, PUKY GmbH & Co. KG
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Anwenderbericht PHOENIX Contract: PUKY GmbH & Co. KG
Stimmen

„Mit PHOENIX Contract konnten wir alle Anforderungen an ein zeitgemäßes Compliance-Manage-
ment erfüllen. 
Häufig wird die Umsetzung dieser Anforderungen von externen Stellen gefordert,wie  etwa Wirt-
schaftsprüfern oder Geschäftspartnern mit einem entsprechenden Qualitätsmanagement.
Dem können wir jetzt gerecht werden.“  

Lukas Mazurkiewicz, PUKY GmbH & Co KG

„Bereits eine verpasste Kündigungsfrist kann wesentlich teurer sein als die moderate Investition in 
das PHOENIX Vertragsmanagement!“ 

 
Lukas Mazurkiewicz, PUKY GmbH & Co KG

PHOENIX Vertragsmanagement: 
Eine clevere Entscheidung! 



IQUADRAT AG
So geht Dokumentenmanagement.
IQUADRAT AG
So geht Dokumentenmanagement.

Wir bieten Ihnen starke Soft ware für Ihr Dokumenten- und Prozessmanagement.

IQUADRAT AG, seit 1994 Ihr Partner für professionelles und rechtssicheres Dokumenten- und Workfl owma-
nagement. Mit der Erfahrung und Kompetenz aus rund 25 Jahren bietet die IQUADRAT AG Branchenübergrei-
fende Lösungen für Unternehmen jeder Größenordnung zu einem sehr att rakti ven Preis-/Leistungsverhältnis.  
„On-Premise“ oder in der Cloud, standardisiert oder individuell, mit dem Ziel eines Return of Investment 
innerhalb von 12-18 Monaten bietet die IQUADRAT AG immer die opti male Lösung zu den unterschiedlichsten 
Anforderungen.

IQUADRAT AG
Untere Lichtenplatzer Str. 100
42289 Wuppertal

Tel: +49-(0)202-94701-0
Fax: +49-(0)202-94701-290
E-Mail: info@iquadrat.de
Internet: www.iquadrat.de

Für jeden Prozess die
passende IT-Lösung

Unser Angebot umfasst verschiedene Soft ware-Lösungen mit kombinierbaren 
Modulen:
¢     Rechtssicheres Dokumentenmanagement / Digitales Archiv
¢     Workfl owmanagement 
¢     Eingangsrechnungsbearbeitung mit integrierter Rechnungslesung
¢     Vertragsmanagement
¢     Digitale Personalakten/Bewerbermanagement
¢     Qualitätsmanagement Dokumenten-/Workfl owmanagement
¢   Posteingangsmanagement
¢     Bewohner-/Pati entenmanagement
¢     Fuhrpark-/KFZ-Management uvm.

PHOENIX Lösungen – 
kontak� eren Sie uns

Ein Team kompetenter, engagierter und erfahrender Spezialisten der IQUADRAT 
AG sowie unserer Partner berät Sie gern, um mit Ihnen die opti male Lösung für Ihr 
Unternehmen zu konzipieren.


