
ie boo er Gmb wurde gegr ndet und z hlt
bundesweit zu den hrenden ienstleistern r
Tic eting und Veranstaltungsvermar tung

booker bietet professionelle Dienstleistungen und
intelligente Lösungen – alles aus einer Hand,
komfortabel, zuverlässig und effizient. Neben der
offiziellen Hospitality-Ticketvermarktung für Künstler
von Weltrang wie Coldplay, Robbie Williams, Madonna,
U2 oder The Rolling Stones vermarktet booker ebenfalls
Logen und VIP Tickets der größten deutschen Arenen
und Stadien. Mit mehr als 2.000 Veranstaltungs-
angeboten im ahr ist booker zudem einer der größten
Ticketdienstleister für Unternehmenskunden.

Die Heraus orderungen
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r olgsgeschichte

Das booker Portfolio umfasst Ticketing, Vermarktung
und Events – damit entsteht eine hohe Zahl an
Verträgen mit unterschiedlichsten Partnern und ein
enormer Zeitaufwand im Handling.

Als Software-Anbieter mit Beziehungen zu
internationalen Künstlern und Agenturen ergibt sich
zudem eine Notwendigkeit für digitale, papierlose
Workflows sowie einen dezentralen
Informationszugang für unsere Teams.
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Weitere Informationen unter
www boo er gmbh de



"ContractHero ist eine der wichtigsten Komponenten
unseres Tool-Sets und ergänzt unsere digitale
Arbeitsumgebung optimal. So können wir nicht nur
gegenüber unseren Kunden als Digitalunternehmen
glänzen, sondern befreien Ressourcen für unser
Kerngeschäft. Dank dezentraler Zugänge arbeiten
unsere Teams zudem agiler und kosteneffizienter."

hristian Aigner, Gesch ts hrer bei boo er

Dank ContractHero werden sämtliche Verträge in die
bestehende digitale Arbeitsumgebung integriert. Für
den Zugriff auf wichtige Informationen müssen
Mitarbeiter nicht mehr im Büro sein und sind dank
Rechteverwaltung weniger abhängig von anderen.
Insgesamt stehen durch die Zeitersparnis mehr
Ressourcen für das Kerngeschäft zur Verfügung.

Mehr Ressourcen zur dire ten undenbetreuung
durch eitersparnis beim Vertragsmanagement

here igitalisierungs uote durch Integration in
digitale Arbeitsumgebung

Verein achte Teamstru turen durch dezentralen
nline ugri au alle Vertr ge

Vertragsdetails in
Sekunden finden

Mit ContractHero haben
Sie wichtige

Vertragsdetails, wie
Abschlussdatum,

Vertragspartner und
Fristen, immer im Blick.

Nie wieder
eine Frist verpassen

ContractHero erinnert
Sie automatisch an

auslaufende Verträge
und rechtzeitig an

anstehende
Kündigungsfristen.

De entraler nline
ugri im eam

Steuern Sie Ihre Zugänge
zu ContractHero,

verwalten Sie Verträge
gemeinsam im Team und

greifen Sie von überall
aus online darauf zu.

Die Lösung mit ContractHero

ContractHero digitalisiert und organisiert
all Ihre Unternehmensvertr ge
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