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Leistungssprung in der Unternehmens-IT – Referenz PetroplastVinora

PetroplastVinora setzt mit e-archive by clavis IT konsequent auf
die Verarbeitungsvorteile elektronischer Geschäftsdokumente.
Die PetroplastVinora AG ist ein führendes Unternehmen in der Fertigung
von massgeschneiderten Folien und Verpackungslösungen aus Polyethylen
und nachwachsenden Rohstoffen. Der Fokus auf hochstehende Beratung und
einen 24-Stunden-Lieferservice für Lagerartikel garantiert, dass Kunden sowohl
bei Standardprodukten wie auch bei Spezialanfertigungen von erstklassigen
Dienstleistungen proﬁtieren. Die intensive Zusammenarbeit mit Kunden und
Lieferanten stellt sehr hohe Anforderungen an die Auskunftsqualität der Berater.
Zudem müssen grosse Volumen digitaler Dokumente korrekt gemäss der Schweizer
Geschäftsbücherverordnung archiviert werden. Durch die Archivierungslösung
von e-archive by clavis IT, mit integriertem Scanner und SAP Connector, hat
die PetroplastVinora AG ihre Dokumentenﬂut sicher im Griff. Und mit dem
e-archive Explorer light werden alle Arbeitsabläufe markant beschleunigt.
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PetroplastVinora braucht jederzeit
den Überblick über alle geschäftsrelevanten Dokumente der Kunden, damit
die Abwicklung von jährlich mehreren
Tausend Einzelfertigungen und Lagerverkäufen reibungslos funktioniert. Da
bei jedem Auftrag die Kundendossiers
zu berücksichtigen sind, ist das efﬁziente
Finden und Bereitstellen von Produktionsinformationen von zentraler Bedeutung.
PetroplastVinora hat mit den Spezialisten
von clavis IT eine umfassende Archivierungs- und DMS-Architektur entwickelt
und setzt diese schrittweise um. Sie ist
auf die speziellen Bedürfnisse der Kernprozesse im Unternehmen abgestimmt und
unterstützt optimal den Workﬂow.
Ein Pilot auf dem Testsystem von
clavis IT demonstrierte in einer LiveUmgebung, wie Dokumente gescannt
und Dossiers im e-archive gebildet werden. Mit dem e-archive Explorer light
wurde aufgezeigt, wie schnell und
benutzerfreundlich die Softwarelösung
relevante Dossiers und Einzeldokumente im gesamten System ﬁndet und
kontextbezogen auf dem Bildschirm
bereitstellt. Diese realistische Vorschau
war für PetroplastVinora eine äusserst
wertvolle Entscheidungshilfe.

Als Grundlage für weitere Schritte
realisierte das Team von clavis IT das
Basissystem. Alle zentralen Metadaten
wurden identiﬁziert und deﬁniert, sodass
sie in den nachfolgenden Arbeitspaketen
genutzt werden können. Durch die
Frontend-Konﬁguration im e-archive
Explorer light (dem Standard Client)
unterstützt die Lösung alle prozessspeziﬁschen Ablage- und Suchgewohnheiten
und optimiert gezielt den Arbeitsﬂuss.
Im Endausbau wird mit dem e-archive
Exlorer eine voll intuitive Benutzeroberﬂäche zur Verfügung stehen.
Die Scanning-Infrastruktur stellt
sicher, dass die Unterlagen der bisher
papierbasierten Arbeitsweise zwischen
AVOR und Produktion nach Erledigung
digitalisiert abgelegt werden. Dies
ermöglicht den standortunabhängigen
und schnellen Zugriff auf alle elektronischen Dossiers. Mit einem Barcode
werden die Produktionsdokumente
dem entsprechenden SAP-Fertigungsauftrag zugewiesen und im e-archive
mit den Metadaten ergänzt. So können
Archiv-Recherchen jederzeit unabhängig vom ERP-System durchgeführt
werden.

Systematische und prozessorientierte Ablage: Fakten und Details.
Mario Hagmann sagt:

«Mit der e-archive-Lösung von clavis IT
haben wir unsere Dokumentenﬂut im
Griff. Und das bei maximaler Informationssicherheit. Sie vereinfacht und
beschleunigt die Prozessabläufe und unterstützt unseren Anspruch, effektiv und
efﬁzient zu arbeiten. Die Lösung wurde
nach unseren individuellen Bedürfnissen
gestaltet. Wir können sie gut in Teilschritten umsetzen. clavis IT ist ein sehr kompetenter Partner für innovative IT-Lösungen. Wir empfehlen dieses sympathische
Team mit Überzeugung weiter.»

Diese Highlights zählen
Standortunabhängige InformationsRecherche
Alle Geschäftsdokumente werden
nach gesetzlichen und internen
Anforderungen aufbewahrt
Raumgewinn durch die Reduktion
physischer Ablagen
Geringere Instandhaltungskosten
physischer Archiven
Minimierung der Schadensrisiken
durch Naturgewalt (Wasser, Feuer)
Dossierbildung mit sauberem
Metadatenkonzept
Schrittweises Vorgehen mit klaren
Resultaten möglich
Das Wissen des Unternehmens ist
jederzeit verfügbar
Geschäftsdokumente werden durch
Barcodes mit den SAP-Aufträgen
verbunden

e-archive by clavis IT umfasst ein
abgestimmtes Angebot von Services und
Lösungen. Grosse Mengen unstrukturierter elektronischer Geschäftsdokumente
werden damit erfasst, archiviert und
serviceorientiert für den täglichen Zugriff
bereitgestellt. Wir helfen Ihnen damit,
Routinearbeiten zu beschleunigen und
die Gesetze zur Aufbewahrungspﬂicht
digitaler Geschäftsdokumente einzuhalten.
Eine besondere Stärke unserer e-archiveLösungen ist das efﬁziente Bereitstellen
digitaler Dokumente im Kontext von
Applikationen und integrierten Geschäftsprozessen. Wir zeigen Ihnen gerne
persönlich, wie Sie diese Vorteile in Ihrem
Unternehmen erfolgreich nutzen.

Mario Hagmann, Leiter IT
PetroplastVinora AG, 9204 Andwil

Bei Fragen informieren Sie Martin Frischknecht, Tel. +41 71 577 50 51,
und Paul Zähner, Tel. +41 71 577 50 57, gerne persönlich.

Vorsprung

Auf drei Geschäftsfelder spezialisiert,
in themenübergreifenden Lösungen stark.
Was können wir für Ihren Erfolg tun?
clavis IT entwickelt, integriert und wartet Business-Software-Lösungen von
höchster Qualität, Sicherheit und Funktionalität im Umfeld von IBM Middleware.
Wir haben uns auf die drei Geschäftsfelder e-archive, e-business und e-collaboration
spezialisiert. Einzigartige Synergievorteile erzielen wir in themenübergreifenden
Lösungen. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

Jedes Mitglied unseres Teams
hat einen unterschiedlichen Hintergrund
und Werdegang. Alle sind hervorragend
ausgebildet, zertiﬁziert und trainiert für die
tägliche Arbeit in anspruchsvollen Aufgaben, Aufträgen und Projekten. Neben der
Geschäftsleitung sind bei uns Fachspezialisten, Projektleiter, Entwickler, MiddlewareExperten, aber auch Proﬁs für Kundenbetreuung, Beratung und Administration
im Einsatz. Das Zusammenspiel in Teams,
in Projektmeetings und bei VieraugenGesprächen bringt Gedanken, Ideen und
Lösungsansätze zusammen. Mit dem Ziel,
für unsere Kunden das Beste zu erreichen.

