inoxisionARCHIVE im Einsatz bei…
A.W. Schultze GmbH, Geesthacht, www.awschultze.de
Als Spezialist für Flachdichtungen kann
die Fa. A.W. Schultze auf eine mehr als
140jährige
Markterfahrung
zurückgreifen (Gründung 1878 in Hamburg). Das Portfolio umfasst neben
Flachdichtungen, Metalldichtungen, Motordichtungen und Spiraldichtungen auch
Speziallösungen wie KlingerSil®
und Sigraflex®-Graphitdichtungen. Die
Kundenorientierung steht im Mittelpunkt – so bietet A.W. Schultze Lösungen zu
Dichtungsproblemen exakt und kurzfristig nach Kundenanforderung.

Branche:

Produktion
Thema:

Integration
BüroWARE PPS

Wichtigster Einsatzbereich für inoxision
ARCHIVE ist die Ablage der Eingangsrechnungen die in diesem Fall vorgangsbezogen mittels QR-Code und Deckblattlogik
verarbeitet werden. Die vorgangsbezogene
Dokumentenablage zieht sich aber auch durch
weitere Dokumentenarten: So werden bspw.
auch unterzeichnete Aufträge und technische
Zeichnungen vorgangsbezogen abgelegt.
Ein wichtiger Baustein ist hier die Integration in BüroWARE. Neben der direkten
Recherchemöglichkeit direkt aus den jeweiligen Datenbereichen wie bspw. einem
Kunden oder einem Vorgang, wird auch die direkte Dokumentenablagefunktion
aus diesen genutzt. So können ausgehend von bspw. einem BüroWARE-Beleg „per
Klick“ Dokumente archiviert werden, die dann dem Beleg, dessen Adresse und
dessen Vorgang automatisch zugeordnet sind.
Auch das Ausgangsrechnungsarchiv wird mittels inoxision ARCHIVE revisionssicher
geführt, wodurch die Ablage der Papierkopie entfällt. Die Belegübergabe erfolgt
hier gesammelt in einem täglichen Lauf.

Wichtig sind auch die Fertigungsaufträge, die nach der Produktion entsprechend
ausgefüllt zurückkommen und mittels aufgedrucktem QR-Code automatisch von
inoxision ARCHIVE verarbeitet werden.
Frau Gabriela Petri, Prokuristin: „Vertrieb und Einkauf profitieren deutlich von
der schnellen Belegsuche - und somit auch unsere Kunden, die jetzt via inoxision
schon während des Telefonates eine Auskunft erhalten für die vorher
zurückgerufen werden musste, weil man erst einmal "in die Papierablage
steigen" musste. Für uns ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, mit einer
Papierablage zu arbeiten, die in allen Bereichen viel zeitaufwendiger sowie
fehleranfälliger ist und die Umwelt viel mehr belastet. Natürlich ist es immer
schwer, so eine große Veränderung im Betrieb zu installieren, aber inzwischen
ist die gesamte Mannschaft von unserem "digitalen Schritt" überzeugt und
arbeitet mit inoxision ARCHIVE sehr gern!“
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Unterzeichnete Aufträge
Zeichnungen
Vorgangsbez. Dokumente
Fertigungsdokumente
Ausgangsrechnungen
Eingangslieferscheine
Eingangsrechnungen
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