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Maredo setzt bereits das COLD-Modul „COLD enterprise XL“ von der PSO Professional Solutions ein. Folgerichtig war danach der Einsatz des DokuFinder geplant, um
möglichst schnell und ohne Mehreinsatz die unterschiedlichsten Belege im Archiv
und im Dateisystem zu finden. Hier leistet die Volltextsuche von DokuFinder wertvolle Dienste.
Rechnungen werden bei Maredo selten oder gar nicht geschrieben. Dies liegt in der
Natur der Sache. Der Besucher zahlt direkt am Tisch des Restaurants. Dies hat zur
Folge, dass bei Maredo sehr viele Eingangsrechnungen ankommen. Ein wesentlicher wirtschaftlicher Vorteil wird von Maredo durch prompte Zahlung der Eingangsrechnungen, immer im Skontozeitraum, erzielt. Dazu werden die Laufzeiten der
Eingangsrechnung permanent durch einen intelligenten Workflow der PSO überwacht.
Nichtsdestotrotz gibt es aber aufgrund der großen Zahl der Eingangsrechnungen in
der zentralen Buchhaltung in Düsseldorf eine Menge von Fragen zu diesen Belegen.
Diese Fragen kommen von internen genauso wie von externen Stellen. Eine schnelle Beantwortung ist unerlässlich.
Sicher könnte man die fraglichen Dokumente im Archiv suchen.
Dazu müsste aber erst einmal das Archivprogramm gestartet werden. Dauert ...
Danach die entsprechende Verschlagwortungsmaske ausgewählen. Dauert ...
Das Suchwort manuell in die Maske eingetragen werden. Dauert ...
Erst dann kann die Suche gestartet werden.
Mit dem DokuFinder geht das alles viel einfacher und schneller. Hier wirkt sich die
intelligente Suche des DokuFinders besonders aus. Da fast ausschließlich aus dem
gleichen Anwendungsprogramm namens VEDA (arbeitet auf einer AS/400-Plattform) die Suche gestartet wird, hat sich DokuFinder diesen Vorgang gemerkt und
kann nunmehr blitzschnell die Archivsuche durchführen.
Ist das Archiv nicht geöffnet, wird es von DokuFinder geöffnet. Da nach der Rechnungsnummer, Lieferscheinnummer und sonstigen eindeutigen Werten gesucht
wird, erscheint das Dokument bereits im geöffneten Zustand und die notwendigen
Informationen sind sofort präsent.
DokuFinder ist in diesem Unternehmen die schnelle Hilfe, um Dokumente oder
Dokumentteile wiederzufinden und zu lokalisieren.
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