Success Story

Optimale Datenorganisation bei der
Herlitz-PBS AG mit IXOS-ARCHIVE
Die Herlitz PBS AG
gehört zu den führenden Herstellern von
Papier-, Büro- und
Schreibwaren (PBS) in
Europa. In Zentralund Osteuropa ist
Herlitz bereits heute
Marktführer und arbeitet hier mit zahlreichen namhaften Partnern zusammen. Das
hochmoderne Logistikzentrum von Herlitz in
Berlin-Falkensee stellt
dabei sicher, dass den
Handelspartnern und
deren Kunden stets
das komplette Sortiment zur Verfügung
steht, wobei die Belieferung just in time
erfolgt.

“Mit Begeisterung wurde die Anzeigemöglichkeit der Belege einschließlich aller verknüpften Originaldokumente von unseren Anwendern angenommen. Endlich eine tolle Lösung, die ohne große Lernaufwände genutzt werden kann und sehr gute Zeitersparnisse bei der
täglichen Arbeit bringt."
Gabriele Hecker, Mercoline GmbH

Ein komplettes Archivsystem in nur
fünf Wochen produktiv gesetzt
Konsequentes EDV-Outsourcing mit
SAP R/3 und IXOS-ARCHIVE
Natürlich fallen bei der täglichen
Bewältigung dieser Aufgaben eine Vielzahl
ein- und ausgehender Dokumente an, die
einen unternehmensweiten Zugriff auf alle
dazugehörenden Belege erfordern. Aus
diesem Grund entschloss sich die HerlitzPBS AG im April 1999 zu einer unternehmensweiten Einführung des ERPSystems SAP R/3 mit den Modulen FI, FIAA, MM, PP, SD, CO, HR und PM, wobei der
von Herlitz beauftragte IT-Dienstleister
Mercoline GmbH gemeinsam mit dem debis
Systemhaus Berlin das ERP-System
betreuen würde.
Gleichzeitig mit dem neuen ERP-System
sollte auch die Möglichkeit geschaffen werden, ausgehende Rechnungen und Schriftbelege der Module FI und SD revisionssicher elektronisch aufbewahren zu können.
Eine Anforderung, die IXOS-ARCHIVE für
SAP R/3 optimal erfüllte, zumal die
Consultants der forcont business technology
gmbh zusicherten, dass System parallel zur
Einführung des SAP R/3 Systems produktiv
zu setzen.
Gesagt, getan. Am 01. Februar 1999
unterzeichneten Herlitz und forcont den
gemeinsamen LOI zur Projektdurchführung,
gefolgt von der Abnahme des Pflichtenheftes am 23.03.99, so dass die Consultants
der forcont das Archivsystem pünktlich am
06.04.1999 produktiv setzten. Eine Meisterleistung, die sicherstellte, dass der Herlitz
PBS AG die umfangreiche Funktionalität
ihres komplexen Systems vom ersten Tag
an vollständig zur Verfügung stand.

Neben der Anbindung des neuen
Archivsystems an das SAP R/3 System hatten die Consultants der forcont business
technology gmbh gleichzeitig eine weitere
Lösung im Auftrag der Herlitz PBS AG
implementiert - IXOS DocuLink speziell zur
Anzeige von gescanntem Schriftgut. Diese
vielseitige Lösung der IXOS SOFTWARE
AG, an deren Entwicklung die forcont business technology gmbh wesentlich beteiligt
war, stellt die unterschiedlichsten Dokumente aller angeschlossenen Systeme in
einer übersichtlichen und flexibel customizbaren Ordnerstruktur dar. Auf diese
Weise wurde auch für die Mitarbeiter der
Herlitz PBS AG ein unternehmsweiter Zugriff
auf alle wichtigen Dokumente möglich, ganz
gleich, ob der gesuchte Beleg im SAP R/3
oder bereits im IXOS-ARCHIVE abgelegt
war.
Ende 1999 beauftragte die Herlitz PBS AG
die forcont mit der intelligenten Reorganisation ihrer SAP R/3 Datenbanken, so dass
seitdem alle zu einem Dokument gehörenden Belege ausschließlich im IXOSARCHIVE abgelegt werden. IXOS-DocuLink
ermöglicht auch hier eine konsistente und
modulübergreifende Sicht auf alle Dokumente.
Vor kurzem hat die Herlitz-PBS AG das
Outsourcing ihres gesamten IT-Bereichs
konsequent in die Tat umgesetzt und der
Mercoline GmbH (www.mercoline.de) übertragen. Mercoline und forcont planen bereits, mit Hilfe von IXOS-ARCHIVE und SAP
R/3, einen intelligenten Workflow für
Bestellungen und eingehende Rechnungen
bei der Herlitz-PBS AG aufzusetzen.

"Für uns immer wieder
erstaunlich ist die
Geschwindigkeit und
Termintreue, in der die
Consultants der forcont
business technology
gmbh IXOS-ARCHIVE
und IXOS-DocuLink bei
Herlitz eingeführt haben, und das trotz der
angespannten
Ressourcen, die wir zu
diesem Zeitpunkt aufgrund der umfassenden SAP R/3 Einführung hatten. Alle neuen
Systeme gingen so
quasi auf einen Schlag
ans Netz und haben
seitdem enorm zur
Senkung des dokumentenbezogenen Bearbeitungsaufwandes
bei Herlitz beigetragen."
Martin Lubitz,
Mercoline GmbH
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