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Effizienz schafft Freiräume:
Kyocera Workflow Manager
Wie gut Ihre Dokumentenprozesse organisiert sind, erkennen Sie daran, wie
viel Zeit Sie täglich für die Suche, Aktualisierung, Verteilung und Archivierung
von Dokumenten aufwenden. Je einfacher und schneller das abläuft, desto
mehr Zeit bleibt Ihnen für produktives Arbeiten an Ihren Kernaufgaben und
Projekten.
Der Kyocera Workflow Manager macht mit Ihrem Dokumenten-Management
kurzen Prozess: Er automatisiert Abläufe und erlaubt gleichzeitiges Arbeiten.
Dabei macht er Vorgänge nachvollziehbarer – und somit kontrollierbar. Die
Software ist schnell und einfach implementiert und die intuitive Benutzeroberfläche ein Garant für hohe Anwenderzufriedenheit. Trotz der Verwendung vieler Standards ist der Kyocera Workflow Manager flexibel skalierbar und passt
sich ohne aufwändiges Customizing Ihren Prozessen und Anforderungen an.

Leichtes Spiel für Ihre Fachabteilungen
Der Kyocera Workflow Manager ist sehr einfach individualisierbar. Zugleich gibt es für viele Bereiche vorkonfigurierte
Standardmodule, die sowohl einzeln als auch kombiniert
genutzt werden können. Entdecken Sie, wie auch Ihr Unternehmen vom Kyocera Workflow Manager profitieren kann.
Wir schenken Ihnen wertvolle Zeit.

So einfach verwalten Sie Ihre Dokumente
Intuitive Benutzung, handfeste Vorteile

Durch die strukturierte Installationsroutine ist die Einbindung selbst im laufenden B
 etrieb problemlos
möglich. Dateien werden per Klick geöffnet oder per Drag & Drop in das Arbeitsfenster hineingezogen –
die selbsterklärende Bedienung reduziert den Schulungsaufwand auf eine kurze Einführung.

Klare Ablagestruktur

Speichern wiederkehrender Abläufe

Eine übersichtliche Ablagestruktur, genau definierte
Aktendeckel, Unterordner und voreingestellte Masken
sorgen für eine einfache Bedienung und hohen Nutzwert.

Einmal angelegte Umlaufmappen können abgespeichert
und später als Mustervorlage wieder verwendet werden.
Aufgabenzuweisung und beteiligte Personen bleiben im
Ablauf immer gleich.

Einfache Einbindung von Dokumenten

Komfortables Nachverfolgen der Vorgänge

Das Hinzufügen und Zuordnen digitaler Informationen
wie E-Mails oder gescannter Papier-Dokumente zu bestehenden Vorgängen erfolgt intuitiv per Drag & Drop
in den entsprechenden Unterordner.

Die digitalen Umlaufmappen zeigen auf einen Blick,
welche Stufe eines Genehmigungsprozesses erreicht
ist, wer ein D
 okument zuletzt bearbeitet hat und was
der nächste Schritt ist.

Schneller Zugriff auf alle Informationen
Klare Zuständigkeiten
Sie legen fest, wer wann welche Aufgaben zu erledigen
hat und steuern den Weg eingehender Dokumente
über die digitale Umlaufmappe im Kyocera Workflow
Manager.

Ob Verträge, Angebote, Rechnungen oder Kontakte
– sämtliche abgelegten Dokumente lassen sich über
Masken oder per Volltextsuche in Sekundenschnelle
finden.

Kyocera Workflow Manager

Digitale Akte für Ihr Vertragsmanagement
Mit dem Modul Vertragsakte automatisieren Sie Ihr gesamtes Vertrags
management. Das spart Zeit und Kosten und vermeidet ungewollte
Verlängerungen.

Um Laufzeiten, Konditionen und Fristen stets im Griff zu haben, ist Teamarbeit gefragt. Deshalb sind
bei Verträgen mit Lieferanten und Dienstleistern in aller Regel verschiedene Mitarbeiter involviert,
um sachliche, rechtliche oder buchhalterische Aspekte in der Vertragsgestaltung zu überprüfen.
Die vorkonfigurierte Vertragsakte beschleunigt Ihr Vertragsmanagement. Dank Vorlagen und Textbausteinen ist ein Vertragsentwurf mit wenigen Mausklicks erstellt. Die Lösung stellt eine standardisierte Struktur für digitale Vertragsakten zur Verfügung – mit allen Details wie Beschreibungen,
Konditionen, Fristen und involvierten Kontakten. Nach Vertragsabschluss überwacht das Modul
selbstständig alle Fristen und erinnert die zuständigen Mitarbeiter automatisch per E-Mail.

Auf einen Blick
+ E
 ffektives Vertragscontrolling durch auto
matisierte Einhaltung von Fristen, Überwachung von Risiken und Terminierung von
Wiedervorlagen
+ B
 erücksichtigt spezifische Anforderungen
von Einkauf, Vertrieb und Controlling
+ P
 roblemlose Übernahme bestehender
Verträge per Drag & Drop

+ L ückenlose Vertragshistorie mit allen Modi
fikationen
+ V
 ielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit
anderen Anwendungen, um beispielsweise
zusätzlich die Anzeige aller Vertragstermine
in einem globalen Kalender zu ermöglichen

Kyocera Workflow Manager

Digitale Akte für Ihr Einkaufsmanagement
Mit dem Modul Lieferantenakte vermeiden Sie Überzahlungen und
verbessern Sie Ihre Einkaufsmöglichkeiten.

Jeden Tag gehen Rechnungen ein, werden geöffnet, weitergeleitet und g
 eprüft, bevor sie beglichen
werden können. Die herkömmliche, händische Rechnungsprüfung, bei der häufig bis zu sechs Mitarbeiter eingebunden sind, ist zeitintensiv und kostet bares Geld in Form entgangener Skonti oder
Mahnkosten. Schneller und wirtschaftlicher geht es mit dem Kyocera Workflow Manager.
Die vorkonfigurierte Lieferantenakte zentralisiert Lieferanten- und Bestellinformationen wie Artikel,
Preislisten, Verträge, Produktinformationen und Bewertungen. Aktuelle Inhalte sind für alle Abteilungen und Standorte verfügbar und ermöglichen schnelle und kompetente verlässliche Auskünfte bei
Rückfragen zu Vorgängen oder Terminen. Strukturierte Abläufe bei der Bearbeitung gewährleisten
effiziente Teamarbeit und machen Rechnungsfreigabeprozesse transparenter, schneller und wirtschaftlicher. Durch den Zeitgewinn lassen sich Skonti ausschöpfen und Mahnkosten vermeiden.

Auf einen Blick
+ L ieferanten und Bestellungen werden in
digitalen Akten strukturiert, verwaltet und
archiviert
+ E
 inkauf und Buchhaltung haben jederzeit Zugriff auf alle Lieferantendaten und
-dokumente (Korrespondenz, Kontakte,
Bestellungen, Preislisten)

+ K
 omfortable Suchmasken erleichtern die
Suche nach Lieferanten und Bestellungen
+ K
 onsolidierte Ansichten von Terminen und
Kontaktinformationen
+ E
 indeutiger Auftragsstatus (bezahlt,
geliefert, erledigt, Reklamation)
+ Schnelle Rechnungsbearbeitung

Kyocera Workflow Manager

Digitale Akte für Ihr Personalmanagement
Mit dem Modul Personalakte bündeln und organisieren Sie alle wichtigen
Personaldokumente in einem System.

Für Ihr Personalmanagement ist es unerlässlich, mit gut organisierten Akten zu arbeiten, die vollständig und aktuell sind. Spätestens, wenn eine Einstellung, Beförderung oder ein Austritt ansteht,
müssen Beurteilungen, Verträge oder Gehaltsabrechnungen vorliegen. Die vorkonfigurierte Personalakte sorgt für eine deutliche Beschleunigung und Vereinfachung von Personalaufgaben.
Sämtliche personalrelevanten Dokumente wie Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen, Urlaubsanträge,
Krankmeldungen, Reisekostenabrechnungen oder Weiterbildungsnachweise werden rechtssicher in
einer digitalen Akte gespeichert und zentral und strukturiert verwaltet. Der digitale Workflow im Personalmanagement garantiert Übersicht, Transparenz und zentrale Verfügbarkeit aller Informationen.

Auf einen Blick
+ E
 infache Anwendung durch vorkonfigurierte Masken, Attribute, Strukturen und
Auswertungen
+ R
 echtekonzept mit vorkonfigurierten Anwender-Rollen (Sachbearbeiter und Vorgesetzter) für einen geregelten Zugriff auf
sensible Informationen

+ Möglichkeit zur Mitarbeitersuche und
Volltextsuche
+ T
 erminverwaltung sowie übergreifender
Personalkalender für jeden Mitarbeiter
+ Dauerhafter oder zeitlich befristeter digitaler Zugriff für Mitarbeiter auf die eigene
Personalakte

Kyocera Workflow Manager

Digitale Akte für Ihr Kundenmanagement
Mit dem Modul Kundenakte bündeln Sie sämtliche Kundendaten,
Vorgänge und Dokumente in digitalen Akten.

Kunden freuen sich über schnelle und kompetente Antworten und Hilfestellung bei Rückfragen,
Problemen oder Reklamationen. Vertrieb und Innendienst sind erfolgreicher, wenn sie Informationen
zu einem b
 estimmten Kundenauftrag auf Knopfdruck finden.
Die vorkonfigurierte Kundenakte bündelt Kundendaten, Vorgänge und Dokumente in digitalen
Akten. Ob Bestellungen, R
 eklamationen, Lieferstatus oder technische Fragen – alle Mitarbeiter mit
Kundenkontakt haben schnellen und zentralen Zugriff auf relevante Dokumente. Vorgefertigte Ablagestrukturen erleichtern die Arbeit und die integrierte Volltextsuche liefert in Sekundenschnelle
die gewünschte Information.

Auf einen Blick
+ A
 lle Kundendaten und Dokumente sind
zentral abgelegt und jederzeit abrufbar
+ M
 itarbeiter in Vertrieb, Beratung und
Service finden punktgenaue Informationen
bei Kundenanfragen

+ V
 orgefertigte Ablagestrukturen erhöhen die
Effizienz in Bearbeitung von Anfragen und
Aufträgen

Kyocera Workflow Manager

Digitale Akte für Ihre Immobilienverwaltung
Mit dem Modul Immobilienakte erfassen und verwalten Sie das gesamte
Exposee eines Objekts digital.

Um Eigentümer, Mieter oder Interessenten zu glücklichen Kunden und Auftraggebern zu machen,
müssen Immobilienverwalter stets alle Objektinformationen zur Hand haben. Dokumente wie
Grundrisse, Fotos oder Ausstattungsdetails sowie Informationen über beteiligte Personen und
kaufmännische Daten müssen bei Anfragen jedoch meist mühsam zusammengesucht werden.
Die vorkonfigurierte Immobilienakte erfasst alle relevanten Dokumente und legt sämtliche Verträge
und Informationen, etwa rund um Renovierungsmaßnahmen, in Registern ab, in denen sie einfach
und schnell zu finden sind. Mit dem Umstieg auf die digitale Aktenverwaltung können Exposees und
alle aktuellen Informationen zu einem bestimmten Objekt per Knopfdruck bereitgestellt werden.
Die Workflow-Engine ermöglicht auch zusätzliche digitale Prozesse, wie die Suche nach Objekten
anhand individuell hinterlegter Kriterien. Auch Zusammenhänge zwischen Immobilien oder beteiligten Personen können sehr einfach abgebildet und aufgezeigt werden.

Auf einen Blick
+ Zeitersparnis, da alle Objektinformationen
sofort verfügbar sind
+ Platzersparnis, da ein physisches Archiv
(Archivraum) nicht mehr notwendig ist

+ Geringere Kosten, da schneller und ressourcenschonender gearbeitet werden kann

Kyocera Workflow Manager

Digitale Akte für Ihre Verwaltung
in der Kindertagespflege
Mit dem Modul Kita-Akte digitalisieren Sie die Verwaltungsaufgaben in
Betreuungseinrichtungen wie Kindergärten und Kindertagesstätten.

Die aufwendige Aktenverwaltung in Papierordnern kostet Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder
viel Zeit und stellt hohe Anforderungen an die Archivierung. Für viele Kindergärten, Kindertagesstätten oder Tagesmütter und -väter stellt dies einen großen Aufwand dar, der insbesondere bei
dünner Personaldecke nur schwer zu stemmen ist. Wichtige Informationen für die individuelle Kindesbetreuung müssen zudem mit geringem Rechercheaufwand verfügbar sein, um beispielsweise
Informationen zu Allergien schnell finden zu können.
Wichtige Dokumente wie Betreuungsverträge oder Informationen, die für die richtige Betreuung
wichtig sind, können mit der vorkonfigurierten Kita-Akte in Registern abgelegt und einfach gesucht
und gefunden werden. So sind alle Informationen zu einem betreuten Kind auf Knopfdruck verfügbar und lassen sich bei Bedarf für Statistiken und Analysen heranziehen, etwa um dem Träger
der Einrichtung Entwicklungen aufzuzeigen. Dank einfach zu handhabendem Versionsmanagement
können auch Entwicklungen mit geringem Aufwand nachgehalten werden. Gleichzeitig bietet der
Kyocera Workflow Manager mit seiner intuitiven Benutzerverwaltung eine zielgenaue Steuerung der
Zugriffsrechte, um Daten DSGVO-konform und revisionssicher abzulegen.

Auf einen Blick
+ Zeitersparnis, da Informationen auf Knopfdruck verfügbar sind

+ Platzersparnis, da ein physisches Archiv
(Archivraum) nicht mehr notwendig ist

+ Vollständige Compliance bei Datenschutz,
Datensicherheit und rechtlichen Anforderungen an Betreuungseinrichtungen

+ Niedrige Budgetbelastung, da in der Verwaltung schneller und ressourcenschonender gearbeitet werden kann

Kyocera Workflow Manager

Digitale Akte für Ihre Speditionsaufträge
Mit dem Modul Speditionsakte erhalten Sie alle wichtigen Daten zu
Transportaufträgen auf einen Blick.

Effiziente Logistikprozesse sind der Motor der modernen Wirtschaft. Bei Transportaufträgen fallen
viele unterschiedliche Dokumente an, die sorgsam aufbewahrt und jederzeit verfügbar sein müssen.
Je komplexer der Weg der Fracht ist, desto umfangreicher ist der Dokumentationsaufwand – Frachtpapiere, Zolldokumente und Ladepapiere sind dabei nur die Spitze des Eisbergs.
Mit der vorkonfigurierten Speditionsakte können alle Daten zu Frachtstrecken, Containerladungen
für den gesamten Auftrag digital erfasst und Prozesse klar gesteuert werden. Das sorgt zusätzlich
für Transparenz bei Fragen wie „Wer lädt wo auf?“, „Wer lädt wo ab?“ oder „Wer transportiert via
LKW, Bahn und Schiff?“. Auch alle Informationen zu Containern wie Nummer, Größe und Gewicht
sind gemeinsam mit sämtlichen weiteren Transportdokumenten per Suchfunktion sofort verfügbar.
Dokumente mit allen wichtigen Details können auch direkt in der digitalen Akte erstellt werden.
Eine Kalkulationsfunktion in diesem Modul erlaubt darüber hinaus, den kompletten Transport oder
auch einzelne Frachtstrecken kaufmännisch zu kalkulieren.

Auf einen Blick
+ Zeitersparnis, da Informationen sofort
verfügbar sind
+ Zu jeder Zeit der vollständige Überblick
über alle Transportaufträge

+ Geringere Kosten, da schneller und
ressourcenschonender gearbeitet werden kann (z. B. bei der Erstellung von
Transportdokumenten)

Kyocera Workflow Manager

Digitale Akte für Ihre Pflegedokumentation
Mit dem Modul Pflegeakte haben Sie auf Knopfdruck stets alle relevanten
Patienteninformationen zur Hand.

Der hohe bürokratische Aufwand im Pflegealltag ist eine der dringendsten Baustellen in der Pflegepraxis, mit der wertvolle Zeit für die eigentliche Pflege verloren geht. Pflegeeinrichtungen legen
Dokumente bislang meist aufwendig in Papierordnern ab, was den Nachweis und die Abrechnung
von Pflegemaßnahmen kompliziert und langsamer gestaltet.
Die vorkonfigurierte Pflegeakte fördert als digitale Ablage eine effizientere Planung und Dokumentation entsprechend dem Strukturmodell zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation. Sämtliche patientenbezogenen Dokumente wie Leistungsnachweise, Pflegeberichte, Pläne, Protokolle,
SIS, Stammdatenblätter, Verordnungen und kaufmännische Belege können so einfach gesucht und
gefunden werden. So lassen sich Personendaten und Informationen wie Kostenträger, Hausarzt
oder Versichertennummer zu jeder Zeit schnell abrufen und bei Bedarf für Statistiken und Analysen
heranziehen. Darüber hinaus können über das Modul auch digitale Prozesse angestoßen werden.
Gleichzeitig bietet der Kyocera Workflow Manager mit seiner intuitiven Benutzerverwaltung eine
zielgenaue Steuerung der Zugriffsrechte, um Informationen DSGVO-konform und revisionssicher
abzulegen.

Auf einen Blick
+ Zeitersparnis, da Informationen sofort
verfügbar sind

+ Platzersparnis, da ein physisches Archiv
(Archivraum) nicht mehr notwendig ist

+ Compliance, da Datenschutz, Datensicherheit und rechtliche Anforderungen berücksichtigt werden

+ geringere Kosten, da schneller und ressourcenschonender gearbeitet werden kann

Kyocera Workflow Manager → Lieferantenakte → Erweiterungen

Digitales Rechnungseingangsbuch für die
Bearbeitung und Kontrolle von Eingangs
rechnungen
Mit der Erweiterung PM Rechnungsbuch für die Lieferantenakte behalten
Sie stets den Überblick über alle Eingangsrechnungen im Prüfungs- und
Freigabeprozess

Eingangsrechnungen, die mit dem Invoice Manager bearbeitet werden, werden neben der richtigen
Lieferantenakte auch im PM Rechnungsbuch abgelegt. Auf diese Weise behält die Buchhaltung zu
jeder Zeit den vollständigen und detaillierten Überblick über alle Rechnungen zu einem bestimmten
Lieferanten, die gerade in Bearbeitung sind. Neben den Metadaten der Rechnung wie Rechnungs
betrag, -datum oder -nummer kann die Buchhaltung auf Knopfdruck sehen, wo sich eine Rechnung
im Prüfungs- und Freigabeprozess befindet und welcher Mitarbeiter das Dokument gerade bearbeitet. Da die Rechnungsbeträge summiert werden können, lässt sich über das digitale Rechnungsbuch
auch der zukünftige Cashflow prognostizieren.

Auf einen Blick
+ Zeitersparnis, da Buchhaltungen stets
perfekt im Überblick sind
+ Höherer Cashflow, da Skontofristen nicht
mehr verpasst werden

+ Einfachere Cashflow-Prognosen, da die
Buchhaltung sieht, wie hoch die Beträge
der Rechnungen im Prüf- und Freigabeprozess sind oder voraussichtlich sein werden

Kyocera Workflow Manager → Personalakte → Erweiterungen

Digitaler Skill Manager für die Erstellung
und Verwaltung von Fähigkeitsprofilen
Mit der Erweiterung HR Skill Manager für das Modul Personalakte
erfassen Sie Fähigkeiten von Mitarbeitern, um Aufgaben anhand von
Fähigkeitsprofilen zuzuweisen.

Jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen verfügt über individuelle Kenntnisse, Talente und Fähigkeiten,
die in klassischen Personaldokumenten nur selten beachtet werden. Mitarbeiterinformationen, die mit
dem Modul Personalakte digital verwaltet werden, können mit dem HR Skill Manager um Informationen zu Fähigkeiten der Mitarbeiter wie Sprach- oder IT-Kenntnissen, speziellen Ausbildungen oder
besonderen Soft Skills erweitert werden.
Diese können zu Fähigkeitsprofilen zusammengefasst und Mitarbeitern zugeordnet werden. So könnte beispielsweise das Fähigkeitsprofil „Elektroniker“ die Skills „Technische Affinität“, „Mathematische
Fähigkeiten“ und „Expertise in Systemtechnik“ beinhalten. Auf diese Weise kann die Personalabteilung individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen ableiten und passende Mitarbeiter
für besondere Aufgaben besser identifizieren. Dazu kann im Kyocera Workflow Manager über diese
Erweiterung nach Fähigkeitsprofilen oder einzelnen Fähigkeiten gesucht werden, um Mitarbeiter mit
zu ihnen passenden Aufgaben zusammenzubringen.

Auf einen Blick
+ gute Übersicht über die Fähigkeiten aller
Mitarbeiter (Wissensmanagement)

+ einfache Planung von Personalentwicklungs
maßnahmen

+ Zeitersparnis, da Informationen sofort verfügbar sind und Mitarbeiter mit bestimmten
Skills schnell ermittelt werden können

+ geringere Kosten, da schneller und ressourcenschonender gearbeitet werden kann

Kyocera Workflow Manager → Kundenakte → Erweiterungen

Digitales Aufgabenmanagement für die
Erfassung und Auswertung von Aufgaben
innerhalb eines Projekts
Mit der Erweiterung SD Task Manager für das Modul Kundenakte erfassen und dokumentieren Sie die einzelnen Teilaufgaben und Tätigkeiten, die im Laufe der Bearbeitung eines
Kundenprojektes notwendig werden und werten diese aus.

Kundenaufträge und -bestellungen, die mit dem Modul Kundenakte digital verwaltet werden, können durch die Erweiterung
SD Task Manager um die Erfassung, Dokumentation und Auswertung der einzelnen Schritte eines Projekts ergänzt werden.
Umfasst ein Projekt beispielsweise die Einführung einer Software-Anwendung beim Kunden, könnten die einzelnen Aufgaben
etwa aus dem Installationsvorgang, Anwenderschulungen und der Dokumentation bestehen – oder auch noch detaillierter
ausfallen. Alle Tätigkeiten lassen sich einschließlich Plan-Aufwand und Ist-Aufwand einzeln erfassen und dokumentieren.
Dabei kann auch angegeben werden, ob, wann und von wem Leistungen erbracht wurden und ob sie fakturierbar sind
oder bereits fakturiert wurden. Über die Suchfunktion können sich Projektverantwortliche sehr schnell einen Überblick verschaffen. Bei Krankheit eines Mitarbeiters erhält der Projektleiter einen Überblick noch offener Aufgaben, so dass diese von
anderen Mitarbeitern übernommen werden können. Für die Rechnungsstellung an den Kunden lassen sich aus dem Auf
gabenmanagement jederzeit sehr einfach Tätigkeitsberichte erstellen.

Auf einen Blick
+ Zeitersparnis, da Informationen sofort
verfügbar sind

+ Höherer Cashflow durch schnelle Faktura
geleisteter Aufwände

+ Vollständiger Überblick über alle Projekte

+ Geringere Kosten, da schneller und ressourcenschonender gearbeitet werden
kann (z. B. bei der Erstellung von Tätigkeitsberichten für den Kunden)

+ Höhere Erträge in einem Projekt, da Mehraufwände sofort sichtbar sind und vermieden oder mit dem Kunden nachverhandelt
werden können

Kyocera Workflow Manager → Lieferantenakte → Prozesse

Invoice Manager Basic
Digitaler Prozess für die Bearbeitung von Eingangsrechnungen.

Mit dem Invoice Manager Basic wird der Eingangsrechnungsprozess digitalisiert und weitgehend
automatisiert. Eingehende Rechnungen werden entweder aus einem E-Mail-Postfach abgeholt oder
als Papierrechnung gescannt und erfasst. Die Lösung prüft dabei automatisiert, ob es sich um eine
elektronische Rechnung nach § 14 UStG handelt. Anschließend werden die Eingangsrechnungen
klassifiziert und elektronisch ausgelesen. Wahlweise werden dabei Metadaten gegen Datenbanken
verifiziert oder aus Datenbanken ausgelesen und im Prozess weitergegeben.
Im Prozess der Rechnungsprüfung können Rechnungen auch automatisiert mit Bestellungen verglichen werden. Der Prüf- und Freigabeprozess der Rechnung erfolgt gemäß der Unternehmensvorgaben. Auf Wunsch sind auch Kontierung bis auf die Positionsebene, die Erstellung eines Buchungssatzes und die Übergabe des Buchungssatzes an das Buchungssystem möglich. Gleichzeitig werden
die Rechnungen in der richtigen Lieferantenakte des Kyocera Workflow Managers abgelegt und
auch der Status des Rechnungsprüfungsprozesses ist jederzeit abrufbar.

Auf einen Blick
+ Zeitersparnis dank hohem Automatisierungsgrad des Prozesses

+ Schnelle Bearbeitung, da es keine Medienbrüche mehr gibt

+ Reduktion von Fehlern durch manuelle
Bearbeitungen

+ Schnelle Rechnungsfreigabe, auch über
Mobilgeräte

+ Höherer Cashflow, da Skontofristen nicht
mehr verpasst werden

+ Automatsiche Ablage der Rechnungen in
der Lieferantenakte, so dass alle Informationen zu einem Vorgang auf Knopfdruck
verfügbar sind

Kyocera Workflow Manager → Personalakte → Prozesse

HR Manager Basic
Digitaler Prozess für die Bearbeitung von Bewerbungen und das
Bewerbermanagement

Mit dem HR Manager Basic können Personalabteilungen mit Hilfe eines Workflow-Portals Stellenausschreibungen anlegen und Bewerbungen erfassen. Bewerbungen können dazu beispielsweise per
E-Mail eingehen und automatisch erfasst werden. Die Bearbeitung der Bewerbung – einschließlich
Prüfung durch die Personalabteilung und den potentiellen Vorgesetzten, permanenter Rückmeldung
des Bearbeitungsstandes an den Bewerber, Erstellung einer Bewerberakte im Kyocera Workflow
Manager – erfolgt mit Hilfe eines weitgehend automatisierten, digitalen Prozesses.
Im Rahmen dieses Prozesses ist es auch möglich, automatisch Arbeitsverträge zu generieren, die
digital unterschrieben werden können. Aus dem Bewerber wird dann ein neuer Mitarbeiter und aus
der Bewerber- eine neue Personalakte. Der Bewerbermanagementprozess kann dann reibungslos in
einen Onboarding-Prozess für den neuen Mitarbeiter übergehen.

Auf einen Blick
+ Zeitersparnis, da Informationen sofort
verfügbar sind
+ Bessere Bewerberbindung dank kurzer
Bearbeitungszeiten

+ Größere Attraktivität des Bewerbungsprozesses dank fortlaufender Rückmeldung an
den Bewerber
+ Geringere Kosten, da schneller und ressourcenschonender gearbeitet werden
kann, etwa durch die automatische Anlage
von Akten und Ablage von Dokumenten

Kyocera Workflow Manager → Kundenakte → Prozesse

Connector
Digitaler Prozess für die Archivierung von Ausgangsbelegen aus dem
eigenen ERP-System.

Mit dem Connector können kundenbezogene Dokumente wie Angebote, Aufträge, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und Mahnungen im ERP-System des Unternehmens automatisiert im Hintergrund erstellt und in der richtigen Kundenakte im Kyocera Workflow Manager
abgelegt werden. Ist der Kunde dort noch nicht angelegt, wird automatisch eine neue Kundenakte
erstellt und der Beleg in dieser Akte korrekt abgelegt. Sachbearbeiter müssen sich nicht mehr um
die Ablage der Dokumente kümmern, da sie nur mit dem ERP-System arbeiten und alles Weitere
im Hintergrund abläuft.
Der Connector kann auch die Ausgabe von Ausgangsbelegen als tatsächlich physikalisch gedrucktes
und/oder elektronisch versendetes Dokument auf Basis von hinterlegten Informationen automatisch
steuern. Die Verbindung zum ERP-System erlaubt Nutzern, den passenden Vorgang im Kyocera
Workflow Manager aufzurufen, sodass alle Dokumente zum jeweiligen Vorgang auf einen Blick
verfügbar sind.

Auf einen Blick
+ Zeitersparnis, da Informationen sofort im
Dokumentenmanagementsystem verfügbar
sind

+ Automatisierte Dokumentenablage, die eine
manuelle Ablage von Dokumenten nicht
mehr notwendig macht

+ Compliance, da Datenschutz, Datensicherheit und rechtliche Anforderungen berücksichtigt werden

+ Geringere Kosten, da schneller und ressourcenschonender gearbeitet werden kann
+ Kontinuität bei der Bedienung auf Anwenderseite – Kunden können genauso
weiterarbeiten wie bisher
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Digitale Geschäftsprozesse mit
dem Kyocera Workflow Manager
für die Rüter GmbH
Die Rüter GmbH fertigt und montiert Fenster, Türen und Sonderelemente
für Handel, Projekte und Privatkunden.

Hintergrund
Die Rüter GmbH in Reken fertigt seit über 30 Jahren Fenster, Haustüren und Sonderelemente aus
Kunststoff und Aluminium. Um individuelle Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen, beschäftigt das
Unternehmen rund 60 Mitarbeiter in Vertrieb, Auftragsbearbeitung, Fertigung, Bauleitung, Montage
und Verwaltung. Dabei ist eine detaillierte Dokumentation ausschlaggebend für reibungslose Abläufe, angefangen von der Planung, über die Fertigung, bis hin zur zeitnahen Montage, um die hohe
Kundenzufriedenheit zu garantieren. Die Einführung des DMS-Lösung Kyocera Workflow Manager
führte zur gewünschten Verbesserung.

Herausforderung
Da viele Mitarbeiter in ein Projekt eingebunden sind, ist es immer eine logistische Herausforderung,
alle Informationen aus den unterschiedlichen Bereichen zusammenzufügen und zu dokumentieren.
Abgeschlossene Vorgänge wurden bisher in Papierform in einem großen Archiv mit allen dazugehörigen Unterlagen gesammelt. Angefangen bei den Kundenwünschen über Angebot und Beauftragung, Aufmaße und technische Klärungen der Bauleiter, Fertigungs- und Montageunterlagen bis
hin zur Abrechnung inklusive der Leistungserklärungen mit CE-Zeichen.
Ebenfalls nahm die entsprechende Dokumentation und Archivierung der papierbasierten Dokumente einige Zeit in Anspruch.
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Unterlagen müssen aus Compliance-Gründen zehn Jahren aufbewahrt werden. Eine stetig
steigende Auftragslage mit der daraus erfolgten Betriebserweiterung verursachte im Laufe
der Jahre ein beachtliches Volumen an Papierarchiv. Die Modernisierung sollte auch zu
einer Optimierung der Dokumentationsprozesse führen.
Die Rüter GmbH wandte sich daher an ihren langjährigen Kyocera Fachhandelspartner
Heinrich Wietholt GmbH aus Velen, der sie bei der Planung und Umsetzung unterstützte.
Das Ziel war es, ein elektronisches Dokumentenmanagement einzuführen, um so alle Kunden- und Projektinformationen sicher und digital zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig
eine schnelle Recherche zu erreichen.

Lösungsansatz
Die Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) sollte schnell erfolgen ohne
den laufenden Betrieb zu stören. Zudem war eine hohe Benutzerfreundlichkeit ausschlaggebend, damit die Mitarbeiter im Vertrieb, Kundendienst und in der Verwaltung schnell und
unkompliziert mit dem DMS arbeiten konnten.
Die Heinrich Wietholt GmbH schlug daraufhin den Kyocera Workflow Manager vor. Dieser
ist speziell für die Anforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Davon
konnte sich die Rüter GmbH auch im Rahmen einer Testinstallation überzeugen, welche im
November 2018 stattgefunden hat. Nach wenigen Wochen entschied man sich die KyoceraLösung im gesamten Betrieb auszurollen.
Die Implementierung des Kyocera Workflow Managers startete Anfang 2019 und konnte
nach wenigen Wochen abgeschlossen werden. Im ersten Schritt wurden sämtliche Daten,
die bereits im Warenwirtschafts-System zur Verfügung standen, per CSV-Datei in die neue
Software überführt. Somit profitieren die Mitarbeiter der Rüter GmbH von der schnellen
Suchfunktion von Beginn an, wie die Verwaltungsmitarbeiter berichten: „Das Arbeiten mit
dem Kyocera Workflow Manager ist wirklich sehr einfach. Wir haben uns schnell mit dem
neuen System und dessen Handhabung vertraut gemacht.“

Ergebnis
Bereits kurz nach der Einführung der DMS-Lösung zeigte sich der Mehrwert. Der Kyocera
Workflow Manager ließ sich reibungslos in die vorhandenen Strukturen des Unternehmens
integrieren. Die Mitarbeiter haben seither die Möglichkeit, elektronische Akten nach der
ihnen bekannten Systematik anzulegen und mit ihnen zu arbeiten. Dabei können verschiedenste Dokumententypen einfach per Drag & Drop in die digitale Kundenakte abgelegt
werden.
Ob Aufträge, technische Zeichnungen, Bestellungen, Lieferscheine oder weitere Belege:
Alle Informationen liegen zentral ab und stehen im System zur Verfügung. Kunden der
Rüter GmbH profitieren nun von einer noch schnelleren Reaktionszeit. Die Verantwortlichen
zeigen sich zufrieden: „Unser Ziel ist es, unsere Papierakten weiter zu reduzieren und auf
digitale Geschäftsprozesse umzustellen. Mit der Einführung des Kyocera Workflow Managers haben wir hierzu einen wichtigen Schritt gemacht.“

„Uns hat nicht nur die
Kyocera-Lösung voll
ständig überzeugt,
auch die kompetente
Zusammenarbeit mit den
Lösungs-Experten bei
Wietholt hat uns sehr be
geistert. Die schnelle und
einfache Inbetriebnahme
liegt vor allem an der
gelungenen Teamarbeit
und kompetenten Bera
tung durch das gesamte
Projektteam.“
Die Rüter GmbH

Kyocera Workflow Manager → Kundenakte → Referenzbericht

Präzise Digitalisierungslösung
für Stahlrohr-Spezialisten
Digitalisierte Prozesse sorgen heute bei der Hans Bleyer GmbH & Co. KG
Präzisrohrlager für schnellere Abläufe. Damit beim elektronischen Archiv
alles rechtskonform und rasch auffindbar an seinem Platz ist, setzt der
Großhandel für Präzisionsstahlrohre auf den Kyocera Workflow Manager.

Hintergrund
Bleyer Präzisrohre ist seit über 30 Jahren der Spezialist für geschweißte Präzisionsstahlrohre. Seit
dem Gründungsjahr 1986 hat Bleyer seine Produktpalette kontinuierlich erweitert. Neben maßgewalzten und kaltgezogenen Rundrohren liegen seit einigen Jahren auch blanke Rechteckrohre und
Quadratrohre sowie Flachovalrohre und Ellipsovalrohre am Lager. Die Rohre sind in Außendurchmessern von 5 mm bis hin zu 200 mm erhältlich. Ein Erfolgsmodell: Aktuell versorgt das Düsseldorfer
Unternehmen den europäischen Markt sowie die Schweiz, Norwegen und die USA mit normgerechten Präzisrohren und wächst stetig.
Die analog durchgeführte Archivierung der Bleyer Präzisionsrohre konnte mit diesem Wachstum
nicht mehr mithalten. „Unser Lager platzte aus allen Nähten“, erinnert sich Silke Schmitz aus der Abteilung Finanzen/Verwaltung der Hans Bleyer GmbH & Co. KG Präzisrohrlager. Das Heraussuchen
insbesondere älterer Vorgänge wurde zunehmend umständlicher und die Mitarbeiter mussten für
diese Tätigkeit viele Laufwege und hohen Zeitaufwand in Kauf nehmen. Schnell war klar: Es musste
etwas geschehen.

Herausforderung
Bei Hans Bleyer erfolgte die Archivierung komplett analog. Das bremste nicht nur die Prozessabläufe aus, sondern integrierte auch Fehleroptionen, die sich ein erfolgreiches Unternehmen in der
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Stahlbranche nicht leisten kann. Der Großhändler konnte jedoch seine Prozesse nicht von
heute auf morgen umstellen, da dies wiederum das Tagesgeschäft erheblich ausgebremst
hätte. Gefragt war daher eine digitale Lösung, die die zu diesem Zeitpunkt schon über
Jahrzehnte verfestigten papierbasierten Abläufe parallel zum Tagesgeschäft substituieren
konnte. Doch die Abbildung der analogen Prozesse in einer digitalen Welt sollte nur den
ersten Schritt darstellen: Das Ziel der Digitalisierung war es auch, dem Unternehmen eine
bessere Positionierung im Markt für zukünftige Herausforderungen zu schaffen.
Dazu sollte eine lückenlose Dokumentation des Auftragsverlaufs ebenso erfolgen und eine
Erfassung von Papierbelegen, um für jeden Kundenvorgang eine umfassende digitale Akte
anlegen zu können. Da das Unternehmen nicht über eine dedizierte IT-Abteilung verfügt,
sollte die neue Lösung einfach implementiert werden können und im vorhandenen IT-Umfeld sicher und stabil laufen. Zudem sollte das System problemlos mit dem bereits vorhandenen Warenwirtschaftssystem zusammenarbeiten und eine Suchfunktionsverknüpfung
erlauben. Verschiedenste Dokumente müssen bei dem Präzisrohr-Großhändler archiviert
werden, im Bereich Verkauf sollte das möglichst in einem Vorgang geschehen. Außerdem
sollte die neue Lösung die Vergabe unterschiedlicher Berechtigungen für verschiedene für
MA/Abteilungen ermöglichen.

Lösung
Die Hans Bleyer Präzisrohrlager GmbH & Co. KG entschied sich daher für den Kyocera
Workflow Manager. Mit dem Workflow Manager bietet Kyocera Document Solutions genau
die passende Lösung für das Großhandelsunternehmen. Er ist modular aufgebaut und lässt
sich in die bestehende Microsoft-Office-Arbeitsumgebung nahtlos integrieren. Mit dem
Kyocera Workflow Manager können vormals papierbasierte Abläufe in einem Unternehmen
in digitale Informations- und Dokumentenprozesse transformiert werden, um so einen
schnelleren Zugriff auf Dokumente zu gewährleisten.
Zudem ermöglicht die Lösung eine revisionssichere Archivierung sowie die Einhaltung von
gesetzlichen Vorgaben und Compliance-Richtlinien. Um das nachzuweisen, erstellte Hans
Bleyer Präzisrohrlager gemeinsam mit den Experten von Kyocera eine Verfahrensdokumentation nach GoBD. Sie dient als Beleg, dass die Anforderungen des Handelsgesetzbuches,
der Abgabenordnung für die Erfassung, Verbuchung, Verarbeitung, Aufbewahrung und
Entsorgung von Daten und Belegen erfüllt sind.
Die Lösung ist exakt auf die speziellen Bedürfnisse des Großhändlers zugeschnitten. Dazu
zählen die Archivierung aller Rechnungen im Einkauf und Verkauf und für aufbewahrungspflichtige Unterlagen sowie die Nutzung der Umlaufmappen für genehmigungspflichtige
Eingangsrechnungen. Jeder Vorgang wird komplett in einer digitalen Akte abgelegt. Hierbei hilft ein Barcode, der auf dem End-Beleg, der Rechnung, ausgedruckt wird. Dadurch
kann mittels Scanvorgang des kompletten Papierflusses eine komplikationslose, schnelle
Zuordnung im Workflow erfolgen. Das erspart den Mitarbeitern die aufwändige händische
Eingabe der benötigten Daten zum Archivieren.

Ergebnis
Mit dem Kyocera Workflow Manager haben die Mitarbeiter des Präzisrohr-Spezialisten nun
einen schnelleren Zugriff auf Akten und damit auf benötigte Informationen. Zuvor häufig
erforderliche Laufwege ins Archiv werden überflüssig. Die papierbasierte Alt-Archivierung
fällt nach und nach weg, da keine neuen Papierunterlagen hinzukommen und alte Akten
fristgerecht entsorgt werden können.
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Durch die Erstellung und Genehmigung der Verfahrensdokumentation ist der Aufwand für
die Archivierung heute denkbar gering. Lediglich eine Kurzzeitaufbewahrung der papiernen
Unterlagen von einem Monat zur Kontrolle ist noch erforderlich. Jeder abgeschlossene Vorgang liegt übersichtlich in einer digitalen Akte.
Bei der Hans Bleyer GmbH & Co. KG hat der Kyocera Workflow Manager für eine deutliche
Steigerung der Effizienz in der Auftragsabwicklung gesorgt. Unterschiedliche Vorgänge zu
einem Kunden können besser gebündelt werden. Aufgrund der ausgefeilten Suchfunktion
verzeichnet das Unternehmen eine deutliche Zeiteinsparung gegenüber analogen Abläufen.
Insgesamt sind Prozesse nun deutlich verschlankt. Zudem hat sich durch die Digitalisierung
des Archivs die Sicherheit erhöht, da Papiere aus Laufmappen nicht länger verloren gehen
oder beschädigt werden können.
„Wir sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Mit dem Kyocera Workflow Manager konnten wir ohne signifikante Einschnitte in unsere Arbeitsorganisation Abläufe dahingehend
verbessern, dass sie sicherer und zeitsparender gestaltet werden können. Auch die speziellen Erfordernisse unseres Unternehmens und die Compliance wurden bestens umgesetzt“,
resümiert Silke Schmitz.

„Mit dem Kyocera Work
flow Manager konnten
wir ohne signifikante Ein
schnitte in unsere Arbeits
organisation Abläufe
dahingehend verbessern,
dass sie sicherer und
zeitsparender gestaltet
werden können.“
Silke Schmitz,
Abteilung Finanzen/
Verwaltung der Hans
Bleyer GmbH & Co. KG
Präzisrohrlager
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Digitale Auftragsbearbeitung
für die ME Engineering GmbH
Im Kundenkontakt entstehen bei der ME Engineering GmbH aus Marl
zahlreiche Dokumente wie Angebote, Ausschreibungen oder Zertifikate.
Das Unternehmen entschied sich für die DMS-Lösung Kyocera Workflow
Manager, um den Zugriff und die Recherche zu verbessern.

Hintergrund
Die ME Engineering GmbH in Marl ist ein erfahrener Dienstleister für Engineering und Consulting
der Prozessautomatisierung und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs-, und Regelungstechnik)
im industriellen Umfeld. Der Anspruch des im Jahr 1991 gegründeten Unternehmens ist es, neue
Wege nachhaltig zu denken und dabei innovative Technologien einzusetzen. Auf diese Weise unterstützt die ME Engineering GmbH Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Prozesse.
Termintreue, eine hohe Kundenzufriedenheit sowie eine bestmögliche Service-Qualität sind dabei
für die rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ME Engineering GmbH ausschlaggebend.

Herausforderung
Um eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, ist das Informationsmanagement für die ME
Engineering GmbH von immenser Bedeutung. So gehören zu jedem Projekt bzw. jedem Geschäftsvorgang zahlreiche Informationen und Dokumente, die zwischen den verschiedenen Mitarbeitern
ausgetauscht und bearbeitet werden. Dies beginnt bereits bei der Angebotserstellung, wie Oliver
Rapp, IT-Administrator bei der ME Engineering GmbH, erklärt: „Jedes Kundenprojekt ist immer
auch dokumentenintensiv: Wir setzen im Projektmanagement daher eine eigenentwickelte Software-Lösung namens „mePMS“ ein, um Angebote digital zu erstellen.“ Die Angebotsabgabe umfasst
zahlreiche Dokumente. Neben unterschiedlichen Kalkulationen gehören hierzu immer auch Produktinformationen und Zertifizierungen. Die von ME Engineering eingesetzte Software bündelt zwar die
Dokumente, eine Recherche ist jedoch nicht möglich.
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Das Unternehmen suchte daher eine Dokumentenmanagement-Lösung (DMS), mit der die
Mitarbeiter Informationen zu Kundenprojekten schnell im Zugriff haben. „Unser Ziel war
es, die Projektdokumentation zu verbessen und Dokumente revisionssicher aufzubewahren.
Dies war mit unserer Lösung nicht möglich, da diese zum Beispiel keine Versionierung am
Dokument erlaubte“, erklärt Rapp.

Lösung
Durch die Einführung einer DMS-Software wollte man ein durchsuchbares, rechtssicheres
Archivsystem schaffen. ME Engineering GmbH hat sich dazu verschiedene Dokumentenmanagement-Anbieter angeschaut. Am Ende wusste die DMS-Lösung von Kyocera zu überzeugen: „Beim Kyocera Workflow Manager hat uns besonders die offene Struktur sowie die
Tatsache gefallen, dass die Software hochgradig skalierbar ist“, sagt Rapp. Um sich von den
Vorzügen der Kyocera-Lösung zu überzeugen, setzte man insgesamt zwei Pilotphasen um.
Zunächst wurde die Funktionsweise sowie die Anwenderfreundlichkeit des Kyocera Workflow Managers überprüft, in der zweiten die Software-Architektur. Rapp: „Wir wollten nicht
nur wissen, ob die Software unsere Anforderungen an ein elektronisches Dokumentenmanagement erfüllt, sondern auch, wie das Zusammenspiel mit unseren vorhandenen Systemen funktioniert. In allen Bereichen hat uns der Kyocera Workflow Manager überzeugt.“
Durch die im Rahmen der Pilotierung geleistete Vorarbeit konnte man das System schnell
in den Produktivbetrieb überführen. Sämtliche Prozesse, die mit der Auftragsbearbeitung
zusammenhängen, bildet man nun über die Kyocera-Lösung ab.

Ergebnis
Mit dem Kyocera Workflow Manager stehen den Mitarbeitern der ME Engineering GmbH
auf Knopfdruck sämtliche Informationen zu einem Kundenprojekt zur Verfügung. Die Suche
nach bestimmten Unterlagen oder Zertifikaten, die vorher sehr aufwendig war, ist damit nur
noch eine Sache von Sekunden. Angebote, Projektinformationen und der Schriftverkehr zu
Kundenanforderungen oder Besonderheiten werden nun digital im System abgelegt und
können jederzeit und von überall aufgerufen werden. Einkauf, Verkauf, Finanzbuchhaltung
und Verwaltungsaufgaben konnte man dadurch optimieren: In der digitalen Kundenakte
stehen alle Unterlagen zur Verfügung.
Auch die Revisionssicherheit wurde verbessert. So sind laut Gesetzgeber Unternehmen
dazu verpflichtet, genau nachzuweisen, wie ein Dokument ins Unternehmen gekommen ist
und auch wie ein Dokument die Firma verlassen hat. Änderungen müssen durch eine Versionierung vollständig belegt werden können. Der Kyocera Workflow Manager bietet hierzu
eine Vielzahl von Funktionen: Kommentierungen und Arbeitsstände werden automatisch
gespeichert und lassen sich so jederzeit nachvollziehen.
Oliver Rapp zeigt sich daher vollends zufrieden: „Ich kann den Kyocera Workflow Manager
allen Unternehmen empfehlen, die eine einfach zu bedienende und schnell zu implementierende DMS-Lösung suchen. Gerade die Skalierbarkeit der Software, die eine nahtlose
Integration in unsere bestehenden Systeme und Prozesse erlaubt, hat für uns den Ausschlag
gegeben. Aufwendiges und kostenpflichtiges Customizing, wie es bei anderen DMS-Systemen notwendig ist, ist bei Kyocera nicht erforderlich.“

„Ich kann den Kyocera
Workflow Manager allen
Unternehmen empfehlen,
die eine einfach zu be
dienende und schnell zu
implementierende DMSLösung suchen.“
Oliver Rapp,
IT-Administrator bei der
ME Engineering GmbH
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Gesunde Digitalisierung
für TORA Pharma
Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und hohe Qualität spielen im Bereich
der Gesundheitslösungen eine wichtige Rolle. Um das zu erreichen, hat
sich die TORA Pharma GmbH eine Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse
verordnet und setzt dabei auf den Kyocera Workflow Manager.

Hintergrund
Die TORA Pharma GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen im Gesundheitswesen mit Sitz in
Troisdorf bei Köln. Gegründet im Jahr 2013 durch die beiden Geschäftsführer Tobias Schreiner und
Radek Obolewicz, konzentriert sich TORA Pharma seit dem Bestehen auf den wachsenden Wundversorgungsmarkt.
Heute beschäftigt das Unternehmen 20 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen neben dem medizinischen Fachhandel und Homecare-Unternehmen auch der pharmazeutische und medizinische Großhandel, Kliniken und Krankenhäuser, Sanitätshäuser sowie Apotheken. Einen besonderen Fokus bei
ihrer Geschäftstätigkeit legt TORA Pharma auf die Qualitätsstandards der Produkte und Prozesse.
Als medizinisch-pharmazeutischer Großhandel unterliegt das Unternehmen den aktuellsten Qualitätsrichtlinien der GDP-Richtlinie (EU-Leitlinie für die gute Vertriebspraxis) sowie weiteren Verordnungen über Medizinprodukte.
Die Geschäftsprozesse des Unternehmens hingegen wurden bislang konservativ auf vorwiegend
analoger Grundlage abgewickelt. In allen Prozessebenen fiel daher eine Menge Papier an. Immer
mehr wurde deutlich, dass die herkömmliche Archivierung von Geschäftsunterlagen in klassischen
Aktenordnern nicht mehr mit dem stetigen Wachstum von TORA Pharma mithalten konnte. Darüber
hinaus erschwerte ein wild gewachsenes Windows-Ordnersystem in den wenigen elektronischen
Ablagen die Wiederauffindbarkeit von elektronischen Dokumenten erheblich. Einzelne Vorgänge
waren nicht zusammen abgelegt, sondern in vielen Bereichen des Unternehmens verstreut, was die
Suche erheblich verlangsamte und erschwerte.
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Herausforderung
Die heterogene Ablage von Geschäftsunterlagen sollte deshalb vereinheitlicht, optimiert
und digitalisiert werden. Zusätzlich sollten auch Prozesse der Qualitätssicherung in einen
digitalen Workflow eingebunden werden. Die bisherigen Qualitätssicherungsmaßnahmen
wurden vorwiegend analog erfasst und dann teildigitalisiert sowie nach Ablauf relevanter
Fristen ebenfalls analog archiviert. Diese Mischform der Erfassung erschwerte es außerordentlich, alle relevanten Daten kurzfristig wieder zusammenzufassen und beispielsweise
Management Reports zu erstellen. Der Zeitaufwand für die Prozesse sollte deshalb minimiert und die personelle Auslastung in diesem Bereich reduziert werden.
Geschäftsführer Tobias Schreiner suchte daher eine digitale Lösung, die ein besseres
Datenmanagement ermöglicht, die Auffindbarkeit in der Archivierung verbessert und eine
umfassende DSGVO-Konformität gewährleistet. „Eine einfache und zugleich leistungsstarke
Softwarelösung für das Dokumentenmanagement sollte die Prozesse in unserem Unternehmen vereinfachen und beschleunigen. Gleichzeitig war es uns wichtig, dass unsere
Mitarbeiter nicht zusätzlich belastet, sondern entlastet werden“, so der Geschäftsführer. Mit
dem Kyocera Workflow Manager hat Tobias Schreiner diese Lösung gefunden.

Lösung
Der Kyocera Workflow Manager ist modular aufgebaut und integriert sich nahtlos in bestehende Microsoft-Office-Umgebungen. Dadurch können alle betroffenen Mitarbeiter
weiterhin mit gewohnten Werkzeugen aus der Office-Umgebung arbeiten. Gleichzeitig ermöglicht der Kyocera Workflow Manager eine nahtlose Integration papierner Vorgänge.
Bei der Implementierung wurde TORA Pharma umfassend durch Experten von Kyocera
Document Solutions begleitet und unterstützt. Die Einbindung der Lösung in die Arbeits
umgebung erfolgte nahtlos. Um Unterbrechungen im Arbeitsablauf zu vermeiden, wurde
der Einsatz des Workflow Managers schrittweise vorbereitet.
Den Anfang machten Eingangsrechnungen. Wenn diese nicht bereits in digitaler Form an
eine Rechnungs-E-Mail-Adresse gesendet werden, scannen die Mitarbeiter die Papierrechnungen ein, die bei diesem Vorgang nun automatisiert in das Workflow Management überführt werden. Gleichzeitig findet automatisch eine Zuordnung der Eingangsbelege in der
Lieferantenakte nach Stammdaten des jeweiligen Lieferanten und eine Verschlagwortung
statt. Dank der integrierten SAP-Schnittstelle werden die Stammdaten von Lieferanten und
Kunden automatisch übernommen und müssen nicht mehrfach eingegeben werden.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch den Einsatz des Kyocera Workflow Manager haben
die involvierten Stellen im Unternehmen jetzt schnellen Zugriff auf alle für sie relevanten Informationen. Eine Vertragsakte kumuliert alle zum jeweiligen Auftrag gehörenden Vorgänge
für die Auftragsabwicklung einer jeden Bestellung und verknüpft sie mit den zugeordneten
Kundendaten. Dokumente wie Aufträge, Rechnungen und Bestellungen werden direkt an
die zuständigen Mitarbeiter verteilt, was die Bearbeitung deutlich beschleunigt. Gleichzeitig
behält die Geschäftsführung stets den Überblick über die jeweiligen Prozesse und ihren
aktuellen Stand. Darüber hinaus ist auch revisionssichere und rechtskonforme Archivierung
der Dokumente gewährleistet.
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Ergebnis
Der Einsatz des Kyocera Workflow Managers verlief nach der reibungslosen Implementierung derart zufriedenstellend, dass die Unternehmensführung die Archivierungsmöglichkeiten auch für weitere Belegtypen nutzen will. Neben Rechnungen und Vertrags- sowie
Produktinformationen wird auch das Qualitätsmanagement eingebunden.
Aufgrund der einzuhaltenden Qualitätsstandards muss die TORA Pharma bestimmte Lagerbedingungen einhalten. Auch hierbei, etwa bei der Temperaturkontrolle, werden nun direkt
digitale Erfassungen durch den Qualitätsmanager vor Ort durchgeführt, statt Papiertabellen
zu nutzen, die später in physischen Ordnern archiviert werden. Der Vorteil der Lösung ist,
dass sich die Lagerbedingungen an einem bestimmten Tag bei Bedarf schnell ermitteln lassen. So kann das Unternehmen beispielsweise im Falle einer Reklamation durch einen Kunden schnell und unkompliziert nachweisen, dass die Lagerung vorschriftsmäßig erfolgt ist.
Durch die getroffenen Digitalisierungsmaßnahmen im Workflow ist die TORA Pharma
GmbH heute bereits für künftige Expansionen optimal aufgestellt. Die internen Prozesse
sind digitalisiert und funktionieren wesentlich schneller und effizienter als die alte, papierbasierte Ablage. Zudem werden Mitarbeiter von administrativen Aufgaben entlastet und
können produktiver eingesetzt werden. Die Implementierung erfolgte reibungslos. Dank der
Microsoft-Office-Integration war die Einarbeitungszeit für die Mitarbeiter sehr kurz.
Fazit: ein Gewinn auf der ganzen Linie, eine erfolgreiche Digitalisierung, die Mitarbeiter mit
einbindet, sodass ein Effektivitätsschub für TORA Pharma erzielt wurde.

„Eine einfache und zu
gleich leistungsstarke
Softwarelösung für das
Dokumentenmanage
ment sollte die Prozesse
in unserem Unternehmen
vereinfachen und be
schleunigen. Gleichzeitig
war es uns wichtig, dass
unsere Mitarbeiter nicht
zusätzlich belastet, son
dern entlastet werden.“
Tobias Schreiner,
TORA-PharmaGeschäftsführer

Kyocera Workflow Manager → Lieferantenakte → Referenzbericht

Effizienzschub für die
Weiße Köpfe Vertriebsgesellschaft
Kreislaufwirtschaft ist für die Weiße Köpfe Vertriebsgesellschaft (WKV)
kein Fremdwort. Seit über 20 Jahren züchtet das Unternehmen Pilze.
Die Prozesse rund um Produktion und Vertrieb laufen effektiv und nachhaltig, nun sollte die Digitalisierung von Prozessen in der Verwaltung das
Unternehmen auch dort optimal aufstellen. Aus diesem Grund setzt die
WKV jetzt den Kyocera Workflow Manager ein.

Hintergrund
Seit über 20 Jahren produziert die Weiße Köpfe Vertriebsgesellschaft (WKV) Pilze. Anfangs war ihr
Kernprodukt der weiße Champignon – daher der Name „Weiße Köpfe“. Heute bietet das Unternehmen mit Zentrale in Emstek eine Vielzahl von Pilzsorten an. Die WKV arbeitet nach dem Prinzip der
integrierten Produktion mit einem eigenen Substratwerk, mehreren Pilzzuchtfarmen in der Region
und einer zentralen Vermarktungsgesellschaft. So liegt der komplette Prozess – von der Beschaffung der Rohstoffe bis zur Auslieferung zum Kunden – in einer Hand.
Eine vorausschauende Planung, ein starkes Zulieferer-Netzwerk und langjährige Erfahrung sorgen
für eine zuverlässige Lieferung der bestellten Mengen. Wichtig ist vor allem, dass Aufträge schnell
erfasst und abgewickelt werden, damit die leicht verderbliche Ware frisch beim Kunden angeliefert
werden kann.
Um einem flexiblen Auftragsmanagement und straff organisierten Lieferketten gerecht werden
zu können, sind digitale Prozesse im Auftrags- und Rechnungswesen von essenzieller Bedeutung.
Bisher wurden Eingangs- und Ausgangsrechnungen an die Zentrale in Emstek versendet und dort
digitalisiert und bearbeitet. Allein dieser Schritt erforderte einen hohen Zeitaufwand, der in der
gesamten Buchungskette zu den ersten Verzögerungen führte. Nach der Digitalisierung wurden die
Rechnungen zunächst weitergeleitet und einer sachlichen Prüfung in der Buchhaltung unterzogen:
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Stimmen alle erforderlichen Angaben, damit die Rechnung den rechtlichen Vorgaben entspricht? Erst nach erfolgreicher Prüfung wurde die Rechnung dann an den Standort der
jeweiligen Gesellschaft zur fachlichen, inhaltlichen Prüfung geleitet. Sobald diese Prüfung
positiv abgeschlossen war, ging die Rechnung zurück an die Buchhaltung, die dann die
Zahlung des Rechnungsbetrags veranlasste.
Der Prozess zeigt deutlich, dass die WKV ihre Vorteile einer schnellen Logistik damals noch
nicht auf das Rechnungswesen übertragen konnte und dass dort Handlungsbedarf bestand.
„So schnell wir vorne in der Vertriebskette Aufträge abgewickelt haben, so sehr hat uns
unsere Rechnungsabwicklung ausgebremst,“ erklärt Jennifer Kordes, Business Controller bei
Weiße Köpfe Vertriebsgesellschaft (WKV). Die Wahrung von Zahlungszielen war dadurch
mit hohem Aufwand verbunden. „Neben den Verzögerungen in der Erfassung und Prüfung
waren laufende Prozesse auch recht intransparent.“.

Herausforderung
Die einzelnen Abschnitte des Rechnungsmanagement sollten in einem Workflow über ein
integriertes Dokumenten-Management-System (DMS) teilautomatisiert werden. Darüber
hinaus sollte eine Schnittstelle zu Microsoft Dynamics Navision die Daten ebenfalls automatisiert in das ERP übertragen. Wichtig war dabei, dass der Freigabeprozess selbst vor
der Übergabe komplett im DMS erfolgte, um jederzeit einen Überblick über den Stand
der Bearbeitung jeder einzelnen Rechnungen erhalten zu können. Denn alle in den Ablauf
involvierten Mitarbeiter sollten Zugriff auf den Status der jeweiligen Rechnung haben, um
ihn kontrollieren zu können. Darüber hinaus war ein rechtssicherer Prozess erforderlich, der
den Vorgaben des Controllings entspricht.

Lösung
Die WKV suchte nach einer Lösung, die diese Anforderungen erfüllt. Gleichzeitig sollte sie
skalierbar sein, um aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Im
Rahmen ihrer Recherchen fand Jennifer Kordes den Kyocera Workflow Manager. Nach einem Vergleich mit anderen Lösungen und Gesprächen mit Kyocera-Experten stand schnell
fest: Der Kyocera Workflow Manager ist für die Anforderungen am besten geeignet.
Der Kyocera Workflow Manager ist modular aufgebaut und integriert sich nahtlos in die
bestehende Microsoft-Office-Umgebung. Die Datenübergabe lässt sich problemlos an
Navision adaptieren. Dadurch können alle involvierten Mitarbeiter weiterhin mit gewohnten
Werkzeugen arbeiten. Gleichzeitig ermöglicht der Kyocera Workflow Manager eine nahtlose Integration der papiernen Vorgänge auf digitaler Ebene.
Bei der Implementierung wurden das Unternehmen umfassend durch Experten von Kyocera
Document Solutions begleitet und unterstützt. So wurden einige Anpassungen vorgenommen, um die Lösung passgenau auf die Anforderungen von WKV zuzuschneiden. Die
Einbindung der Lösung in die Arbeitsumgebung erfolgte nahtlos und ohne signifikante
Unterbrechungen in den täglichen Arbeitsabläufen. So konnten die Mitarbeiter der Weiße
Köpfe Vertriebsgesellschaft direkt zum Jahresbeginn 2021 digital durchstarten.
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Ergebnis
Mit dem Kyocera Workflow Manager ist die Rechnungsbearbeitung nun in einem linearen
Prozess angeordnet, in dem der Workflow von der Rechnung über den Buchhalter zum
Sachbearbeiter und von dort in die Buchung auf digitaler Ebene sukzessive durchlaufen
wird. Darüber hinaus ist sogar noch eine zusätzliche Kontrollfunktion durch den Vorgesetzten etabliert worden, um die Validierung noch sicherer zu gestalten. Trotzdem läuft der
gesamte Prozess nun deutlich schneller als zuvor ab, weil alle notwendigen Schritte der Prüfung und Freigabe auf der digitalen Ebene erfolgen und die Übergabe der Daten ebenfalls
automatisiert ist. Die Transparenz des Workflows wurde gegenüber dem vorherigen Zustand ebenfalls gesteigert. So können Anmerkungen oder Rückfragen schneller bearbeitet
werden. Auch die Kontierung wird bereits im Kyocera Workflow Manager durchgeführt, da
eine Schnittstelle zu den digitalen Kundenakten vorhanden ist.
„Wir waren selbst überrascht, welchen Gewinn an Zeit und Ressourcen wir durch den Einsatz des Kyocera Workflow Managers erzielen können,“ sagt Jennifer Kordes. Der gesamte
Prozess sei nun deutlich schlanker, binde weniger Ressourcen und sorge dafür, dass die
Zahlungsziele der Kunden immer eingehalten werden könnten. „Rechnungsläufe sind bei
uns heute doppelt so schnell wie vor der Umstellung“, freut sich Kordes.
Auch ihre Kolleginnen und Kollegen sind von der Umstellung auf den Workflow Manager
begeistert und loben vor allem die bedienungsfreundliche und selbsterklärende Nutzeroberfläche. Bald sollen deshalb noch weitere Prozesse bei der Weiße Köpfe Vertriebsgesellschaft mit dem Kyocera Workflow Manager durchgeführt werden. Im nächsten Schritt soll
die Lösung das Unternehmen bei der rechtskonformen Archivierung von Lieferscheinen
unterstützen.

„Wir waren selbst über
rascht, welchen Gewinn
an Zeit und Ressourcen
wir durch den Einsatz des
Kyocera Workflow Mana
gers erzielen können.“
Jennifer Kordes,
Business Controller,
Weiße Köpfe Vertriebs
gesellschaft (WKV)
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