
 

Persönliche Workshop-
Einladung 

 
 

ALLIANCE MANAGEMENT 

Partnerschaften im LifeScience-Bereich produktiv gestalten 

Schwerpunkt „Vertragsmanagement“ 

„Wo ist die letzte Version des Vertrages?“ 

„Wie erhalten wir eine einfache Übersicht über die aktuellen Verträge?“ 

„Hat unser Kooperationspartner den Vertrag schon genehmigt?“ 

„Wer hatte während der Verhandlungen die Änderungen zur Haftung eingebracht?“ 

„Bei wem ist der Vertrag gerade in der Überarbeitung?“ 

Diese Sätze sind Ihnen wohlbekannt? Transparenz ist für Sie aber geschäftskritisch? Eine aktuelle Übersicht über 

relevante Informationen ist entscheidend? 

 

Wir informieren Sie am Donnerstag, 10. November 2011  

von 10 Uhr bis 13 Uhr im InterCityHotel Mainz 

unter anderem zu folgenden interessanten Themen: 

 

„Denkanstöße im Alliance Management – Fehler vermeiden, Chancen nutzen“ 

Produktnachschub im LifeScience-Bereich stammt häufig aus kreativen kleinen Ideenschmieden, bedarf jedoch zur 

Vermarktung der Kompetenzen im Markt etablierter Firmen. So entstehen immer mehr Allianzen zwischen Firmen von oft 

sehr unterschiedlicher Struktur. Mit dem Vertragsabschluß zu einer Kooperation ist es jedoch nicht getan. Die Regelungen 

des Vertrages wollen umgesetzt werden, die Allianz muß gelebt werden, um zum wirtschaftlichen Erfolg für die Partner zu 

führen. Im Workshop zeigen wir Ihnen konkrete Vorschläge für geeignete Strukturen im Alliance Management auf, die mit 

einfachen EDV-Tools unterstützt werden können, und lassen auch Soft Factors der Kooperationen nicht außer acht. 

 

 

Moderne Werkzeuge für transparentes und nachvollziehbares Alliance Management 

Wir zeigen Ihnen, wie teambasierte Dokumenterstellung und Zusammenarbeit insbesondere bei Kooperationen schneller 

und einfacher auf der Basis von Standardprodukten funktioniert - ganz einfach direkt aus MS Office und einem Web-

Browser. Automatische Benachrichtigungen bei Änderungen, Versionskontrolle, Versionsvergleiche in MS Office Word, 

elektronische Freigabeprozesse und projektbezogene elektronische webbasierte Akten sind nur einige der Vorteile. Auf 

Basis moderner Werkzeuge gestaltet sich die team- und projektbasierte Zusammenarbeit deutlich einfacher, nachweisbar 

produktiver und transparenter. 

 

 

Ihre Vorteile 

In kurzer Zeit erhalten Sie neben interessanten organisatorischen Aspekten und Hilfestellungen auch umfassende Einblicke 

in die Chancen beim Einsatz moderner Software-Konzepte.  

 

Sichern Sie sich schnell einen der begrenzten Plätze und melden Sie sich unter 

http://www.aspiras.de/alliancemanagement/anmeldung an. 
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