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HJH Office GmbH, Weilheim, www.buerostuhl24.com 

 

Preisgünstig und dennoch qualitativ – bei 

Buerostuhl24.com  wird bewiesen, dass dies 

möglich ist. So bietet HJH ein großes 

Sortiment an Büro- und Drehstühlen, Chefsesseln sowie Büromöbel wie 

Schreibtische über Ihren Shop www.buerostuhl24.com an. Die Produkte zeichnen 

sich durch hohe Funktionalität, solide Verarbeitung und einem fairen 

Preis/Leistungsverhältnis aus. Kurze Lieferzeiten sind im E-commerce ein 

Erfolgsgarant – so sind bei HJH mehr als 20.000 Artikel sofort ab Lager verfügbar. 

Ein seit mittlerweile 10 Jahren andauerndes Wachstum bestätigt die Philosophie 

und die Arbeit von HJH.  

Ausschlaggebender Punkt bei der Entscheidung für 

inoxisionARCHIVE war die Tatsache, dass es durch inoxision 

möglich wurde das Rechnungsarchiv aus dem früheren 

Fakturationssystem der HJH auch im zukünftig gewünschten 

ERP System „BüroWARE Versandhandel“ einzusehen. 

inoxisionARCHIVE hat hier sozusagen den Wechsel des ERP 

Systems erst ermöglicht. Bei HJH bestand hier die besondere 

Situation, dass es keine Chance gab, die Daten aus dem 

früheren Fakturationsprogramm in einer maschinell 

verarbeitbaren Form zu exportieren (oder direkt zuzugreifen) um diese in das 

zukünftige ERP System zu übergeben. Mit inoxisionARCHIVE wurden die 

historischen Rechnungsdaten per Ausdruck (Druckertreiber) an inoxisionARCHIVE 

übergeben und mittels der Formularerkennung (Stapelverarbeitung) automatisch 

verschlagwortet, also bspw. der Kunden- und Belegnummer zugeordnet. Durch die 

„inoxisionARCHIVE-BüroWARE-Standardintegration“ sind diese somit nun auch 

direkt aus BüroWARE ERP recherchierbar.  

Und – natürlich werden bei HJH auch die neuen mit „BüroWARE Versandhandel“ 

erstellten Ausgangsrechnungen revisionssicher archiviert, was sowohl aus 

gesetzlicher als auch aus praktischer Sicht gefordert war. 

Im Onlinehandel steht der Kommunikationsweg Email an 

erster Stelle. Entsprechend hoch ist die Anzahl relevanter 

Emails. Das Zusammenspiel von inoxisionARCHIVE und dem 

von HJH eingesetzem Mailsystem Microsoft Outlook stellt hier 

keine Herausforderung dar. Mit inoxisionARCHIVE können 

Mails schnell und zielgerichtet wiedergefunden und direkt aus 

BüroWARE CRM recherchiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsatzbereiche (Auszug): 

 

v Ausgangsrechnungen 

v Historisches Rechnungsarchiv 

v BüroWARE Integration 

v Emailarchivierung 

v Anbindung Outlook 

Branche: 

eCommerce 

Bürostühle   

Büromöbel 

Thema: 

Integration in 

BüroWARE 

Versandhandel 

inoxisionARCHIVE 

Fachhandelspartner: 

 
 

seidemann: solutions GmbH  

Albstrasse 52 

DE – 72764 Reutlingen 

 

Tel +49 7121 69509 0  

www.seidemann.com 

 

Herr Philipp Seidemann, Geschäftsführer des inoxision-Partners seidemann: 

solutions: „Mit inoxisonARCHIVE konnten wir in diesem Projekt nicht nur die 

direkten Archivierungsfunktionalitäten liefern, sondern waren als einer der 

wenigen in der Lage, die Problematik der Altdatenvisualisierung im neuen ERP 

anzubieten und zu realisieren.“ 
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