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Vertragsgenerator – Verträge online und rechtskonform 

erstellen 

Die KIW-Toolbox hat seit April 2022 einen Neuzugang. Mit dem 

Vertragsgenerator bieten wir nun ab sofort auch in dem Bereich „Recht“ 

ein Online-Tool, welches Unternehmen auf dem Weg in eine 

abgesicherte IT-Kooperation unterstützt. Mit den vielfältigen 

Gestaltungsmöglichkeiten kann jeder individuelle Kooperationsvertrag 

nach Wunschangaben sicher und rechtskonform generiert werden. Mit 

dem Vertragsgenerator für Kooperationsverträge gehen wir den ersten 

Schritt in Richtung „Legal Tech“ und Vereinfachung für eine selbständige 

Erstellung individueller Kooperationsverträge. 

 

Für wen ist das Tool geeignet? 

 
 

✓ alle Unternehmen, 

branchenübergreifend 
 

 

✓ diverse Arten von 

Zusammenschlüssen 

 

 

Wozu wird der smarte Vertragsgenerator verwendet? 

Mit der Zielgabe eine Kooperation mit einem Partner einzugehen, 

ensteht in den meisten Fällen automatisch eine Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (GbR), sofern keine andere Rechtsform 

angestrebt wird. Die Regelungen der Kooperation ergeben sich dann 

aus den §§ 705 ff. BGB. Jedoch entsprechen diese gesetzlichen 

Regelungen häufig nicht den Anforderungen der Praxis bzw. den 

Interessen der Beteiligten. Mit dem Vertragsgenerator können viele 

gesetzliche Regelungen durch inviduelle Vereinbarungen ersetzt 

werden, da nur wenige Bestimmungen aus dem Gesetz unverändert 

bleiben müssen. Somit wird bei der Gestaltung des 

Kooperationsvertrages der größtmögliche Spielraum ausgeschöpft.  

https://itwirtschaft.de/angebote/online-tools/
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Schritt für Schritt in eine transparente Rechtssicherheit 

Der Vertragsgenerator führt auf der linken Abfrageseite 

anhand von festgelegten Fragen durch die wichtigsten 

Regelungspunkte bei einer IT-Kooperation und erstellt – je 

nach Antwort – vollautomatisch die passenden Klauseln und 

ändert zudem nachfolgend abhängige Klauseln. Dabei 

bleibt auf der rechten Seite des Generators immer das 

spätere Vertragswerk im Blick und so können alle 

Änderungen in Echtzeit nachverfolgt werden. Nicht nur das 

Vertragswerk passt sich allen Antworten an, sondern auch 

die nachfolgenden Abfragen orientieren sich immer an den 

vorherigen Antworten, sodass nur Regelungen im 

Vertragswerk aufgenommen werden, die auch wirklich zu 

der gewünschten Kooperation passen. 

 

Hinweise zur Benutzung:  

▶ Die Eingabe von Daten erfolgt grundsätzlich ohne Angabe von Einheiten, Währungen etc. 

Wird bspw. die Höhe der Einlage abgefragt, ist immer nur der jeweilige Eurobetrag (bspw. 

10000) einzugeben, nicht aber die dazugehörige Währung (bspw. 10000 Euro) 

▶ Es sind grundsätzlich alle Felder, die abgefragt werden, auszufüllen. Eine Ausnahme besteht 

bei der Abfrage von Handelsregisternummern. Sollte keine vorliegen, sind die Felder 

freizulassen 

 

 

 

 

 

Weitere Vorteile des Vertragsgenerators auf einen Blick:  

 

 

 

 

 

 

Einfach, praktisch, verständlich - kein kompliziertes Juristendeutsch 

Multiple Choice Fragen – Alle Varianten sind auf einen Blick zu sehen 

Widersprüchliche Klauseln werden automatisch ausgeklammert 

https://itwirtschaft.de/angebote/vertragsgenerator/
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So gelangen Sie zum Vertragsgenerator 

Besuchen Sie unsere Homepage itwirtschaft.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scannen Sie unseren QR-Code und legen Sie direkt los  

 

 

 

 

 

 

 

Schon gehört? Vertragsgenerator - Verträge online und rechtskonform gestalten 

In diesem Podcast wird der Vertragsgenerator vorgestellt. Im Gespräch mit Olga Kunkel, KIW-

Expertin für Recht & Datenschutz, geht es u.a. darum, wer sich das Tool genauer anschauen sollte, 

wie der Vertragsgenerator bei der Erstellung von Kooperationsverträgen hilft und wie gewährleistet 

wird, dass das Ergebnis sicher und rechtskonform ist. Das Gespräch führt Lydia Schauß. 

 

 

 

 

Press play! 

https://soundcloud.com/itwirtschaft/vertragsgenerator-vertrage-online-und-rechtskonform-gestalten
https://soundcloud.com/itwirtschaft/vertragsgenerator-vertrage-online-und-rechtskonform-gestalten
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Kontakt 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum 
smarten Vertragsgenerator haben, lassen Sie 
es uns wissen. Wir stehen Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

 

Ihre Ansprechpartnerin für den 

Vertragsgenerator: 

 

 

Olga Kunkel 
Telefon: +49 3375 508 641 

Email: olga.kunkel@itwirtschaft.de 

 

Ihre Ansprechpartnerin für die Broschüre: 

Melissa Nitsche 
Email: melissa.nitsche@berlin-partner.de  
 
www.itwirtschaft.de 

 

 

 

 

Disclaimer: Der Vertragsgenerator basiert auf einem 
Grundmuster für eine Kooperationsvereinbarung, erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann eine 
individuelle Beratung ebenso wenig ersetzen wie die stets 
notwendige individuelle Ausgestaltung des Gesellschafts-
/Kooperationsvertrages. 

 

 

 

 

Was ist Mittelstand-Digital?  

Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 
IT-Wirtschaft ist Teil der Förderinitiative 
Mittelstand-Digital. Mittelstand-Digital 
informiert kleine und mittlere Unternehmen 
über die Chancen und Herausforderungen der 
Digitalisierung. Regionale Kompetenzzentren 
helfen vor Ort dem kleinen Einzelhändler 
genauso wie dem größeren Produktionsbetrieb 
mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, 
Netzwerken zum Erfahrungsaustausch und 
praktischen Beispielen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie ermöglicht die kostenlose Nutzung 
aller Angebote von Mittelstand-Digital.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.mittelstand-digital.de 
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