inoxisionARCHIVE im Einsatz bei…
Mineralölhandel Thomas Schadel, Riesa, www.schadel-mineraloel.de

Die
Fa.
Schadel
Mineralöle
ist
als
inhabergeführtes Familienunternehmen bei
ihren Kunden nun schon seit mehr als 25 Jahren
als verlässlicher Partner im Bereich der
Mineralölbelieferung bekannt. Beliefert werden
sowohl Privatverbraucher mit Heizöl als auch
Geschäftskunden mit Heizöl und Diesel.
Bei der Fa. Schadel steht der Servicegedanke ganz vorne - so werden bspw. auch
Baustellen-, Feld- und Schiffsbetankungen angeboten.

Branche:

Mineralölhandel
Thema:

Integration in
BüroWARE Oil

Ein weiterer Geschäftsbereich der Fa. Schadel ist der Schmierstoffhandel – hier
wird die komplette Shell Produktpalette angeboten. Weiterhin wird eine eigene
Tankstelle betrieben.
Mit der Einführung von inoxisionARCHIVE wurde die bisherige manuelle und
papiergebundene Dokumentenablage in mehreren Bereichen digitalisiert,
wodurch signifikante Vorteile bei Ablage und Recherche erzielt wurden.
Wichtigster Punkt sind hier die
Ausgangslieferscheine, auf welche
bei der Auslieferung die genaue
Liefermenge von den geeichten
Pumpsystemen der Tankwagen
eingedruckt wird und auch der
Kunde den Empfang der Ware per
Unterschrift
bestätigt.
Mit
inoxisionARCHIVE werden diese mittels eines Barcodes gesammelt eingescannt
und vollautomatisch dem Vorgang zugeordnet. Bei späteren Nachfragen zu einer
Lieferung müssen diese nun nicht mehr in Ordnern gesucht werden, sondern sind
über bspw. die Eingabe des Kundennamens oder des Liefertags recherchierbar.
Die Entscheidung für inoxisionARCHIVE fiel auch wegen der tiefen
Integrationsmöglichkeit in das eingesetzte Warenwirtschaftssystem BüroWARE Oil
– so sind die eben beschriebenen Lieferscheine auch direkt aus den
Kundenstammdaten oder dem zugehörigen Rechnungsbeleg in BüroWARE Oil
einsehbar.
Archiviert werden bei der Fa. Schadel aber auch noch weitere Dokumente, bspw.
werden die Eingangsrechnungen eingescannt um diese später per Klick wieder zu
finden – und auch die papierbezogene Ablage der Ausgangsrechnungkopien
übernimmt nun inoxisionARCHIVE.

Herr Schadel, Inhaber: „Die digitale Archivierung ist eine prima Sache die ich
jederzeit wieder anschaffen würde und auch gerne weiterempfehle.“

Einsatzbereiche (Auszug):
v Ausgangslieferscheine
(unterschriebene Exemplare
nach der tatsächlichen
Auslieferung)
v Ausgangsrechnungen
v Eingangsrechnungen
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