ANWENDUNGSBEISPIEL FÜR CONSULTING-UNTERNEHMEN

Alegri International
Automatisierung Capture-gesteuerter Prozesse und
Effizienzsteigerung mit Kofax-Lösungen.

Alegri ist nicht nur Kofax-Anbieter, sondern auch
selbst Kunde

Die Situation
Als einer der großen europäischen Anbieter von Microsoft
SharePoint Solutions prüft Alegri ständig ergänzende
Software-Lösungen, um das Enterprise Content Management
weiter zu optimieren. SharePoint wurde nun bei Alegri durch
Kofax erweitert, um Caputure-gesteuerte Prozesse zu
automatisieren und damit geschäftskritische Informationen
einfach und schnell unternehmensweit bereit zu stellen.
Da Alegri aus eigener Erfahrung von den Kofax-Lösungen
überzeugt ist, setzt das IT-Consulting-Unternehmen die KofaxPlattform nicht nur selbst ein, sondern bietet diese im eigenen
IT-Consulting-Portfolio auch den Kunden an.

Die interne Herausforderung bei Alegri

Alegri International ist ein in Deutschland beheimatetes, führendes
IT-Consulting-Unternehmen, das sich auf Microsoft-Produkte wie Microsoft
SharePoint spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 225
Mitarbeiter und ist von Microsoft als Gold-Partner zertifiziert. AlegriConsultants sind Experten für die Konzeption und Entwicklung
strategischer IT-Lösungen für große und mittlere Unternehmen und haben
bereits hunderte Projekte bei nationalen und internationalen Firmen

Im Jahr 2011 wollte Alegri die betriebliche Effizienz durch die

realisiert. Alegri kann sich auf Erfahrungen in unterschiedlichsten Branchen

Automatisierung zweier Schlüsselbereiche steigern: Personal/

wie Pharma, Automobilindustrie, Logistik, Einzelhandel, Telekommunikation

Lohndaten und Kreditorenbuchhaltung/

und Finanzdienstleistungen berufen und unterstützt die Kunden mit

Rechnungsverarbeitung.

professionellen und individuellen IT-Lösungen.

Personal/Lohndaten

Produkte im Einsatz:

Unternehmen in Deutschland müssen jedem Angestellten

 Kofax Transformation™
 Kofax Capture™

eine monatliche Gehaltsabrechnung ausstellen, die neben
dem Gehalt alle Abzüge für Krankenversicherung, Steuern,
Arbeitslosenversicherung usw. aufweist. Bisher hatte die
Personalabteilung von Alegri die Abrechnungen über die
Hauspost versandt, was mit einigem Aufwand verbunden war:
Zum einen war die Verarbeitung von monatlich 600 Seiten
Gehaltsabrechnungen sehr zeitintensiv. Zum anderen sind
viele Alegri-Berater vor Ort beim Kunden tätig, weshalb sie
ihre Gehaltsabrechnungen oft nicht zeitnah einsehen konnten.
Um nicht nur die Personalabteilung zu entlasten und den
Informationszugang zu verbessern, sondern anhand eines
deutlich effizienteren Prozesses auch für künftiges Wachstum
gewappnet zu sein, wurde beschlossen, die
Gehaltsabrechnungen zu digitalisieren und den gesamten
Prozess zu automatisieren.

““Wir haben uns direkt an Kofax, den
führenden Anbieter auf dem Capture-Markt,
gewandt. Für unser Team war klar, dass wir
das Projekt entweder mit Kofax oder gar
nicht umsetzen.“
Guido Klein, IT-Leiter, IT-Abteilung, Alegri International
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„Als Hightech-Firma möchten wir so viele Prozesse wie

Daten aktualisiert wurden. Dieser automatische Capture-

möglich automatisieren, um auch bei künftigem Wachstum in

gesteuerte Prozess findet große Akzeptanz. Es wurde sogar

der Verwaltung schlank zu bleiben. Wir benötigten eine

der Wunsch nach einer Synchronisierung der Mobiltelefone

schnelle Lösung für die Gehaltsabrechnung, die die strengen

geäußert.

deutschen Datenschutzauflagen einhält“, erläutert Guido Klein,
IT-Leiter, IT-Abteilung bei Alegri International.

Kreditorenbuchhaltung/Rechnungsverarbeitung

„Die Verteilung der Gehaltsabrechnungen, die früher zwei
volle Tage pro Monat in Anspruch nahm, benötigt nun kaum
mehr als 10 Minuten“, stellt Klein fest. „Nach anfänglicher
Skepsis wegen der Veränderung, zeigte sich die

„In der Kreditorenbuchhaltung erfolgte die gesamte

Personalabteilung bereits nach kurzer Zeit hoch erfreut über

Abrechnung bisher auf Papier“, erklärt Klein. Die Mitarbeiter

die einfache Handhabung des neuen Systems.”

sandten ihre Rechnungen und Belege an die Zentrale in
München, wo die Dokumente in der Buchhaltung manuell

Kreditorenbuchhaltung/Rechnungsverarbeitung

verarbeitet wurden. Die Genehmigung erfolgte per E-Mail

Trotz der Archivierung von jährlich 10.000 Seiten

oder Telefon. Der Arbeitsfluss war Content-abhängig und

rechnungsbezogener Dokumente, stellt die Aktenspeicherung

machte die manuelle Verarbeitung von jährlich 10.000

für die Kreditorenbuchhaltung von Alegri kaum mehr

Dokumentenseiten zusätzlich beschwerlich und zeitaufwendig.

Aufwand dar. Durch die Capture-gesteuerte

„Wir wollten die Rechnungsverarbeitung durchgängig
digitalisieren“, sagt Klein. „Ein Tastendruck des Mitarbeiters und die Rechnung sollte gescannt und entsprechend
weitergeleitet sowie der geeignete Workflow angestoßen
werden; die Bezahlung genehmigter Rechnungen sollte
schließlich automatisch erfolgen.“

Die Lösung
„Das IT-Team von Alegri machte sich an die Aufgabe, diese

Prozessautomatisierung erfolgt der Vorgang einfach,
elektronisch und platzsparend. Papierrechnungen gibt es
nicht mehr. Eine weitere Vereinfachung ist, dass jeder
Standort die eigenen Rechnungen selbst genehmigen kann,
wobei eine Rückverfolgung jederzeit möglich ist; ein Vorteil
nicht nur für Alegri, sondern auch für die Lieferanten. Die
Arbeitskraft, die bisher zur manuellen
Rechnungsverarbeitung benötigt wurde, kann nun für
andere Aufgaben eingesetzt werden.

beiden Anforderungen zu erfüllen“, so Klein. „Dabei haben wir

„Der Wechsel zu dieser Lösung war unkompliziert, die

uns nicht um Mitbewerber bemüht, sondern uns direkt an

Wirkung äußerst positiv“, erklärte Klein. „Die

Kofax, den führenden Anbieter auf dem Capture-Markt,

Rechnungsverarbeitung dauert nicht mehr ein bis drei Tage,

gewandt. Für unser Team war klar, dass wir das Projekt

sondern nur noch drei bis fünf Minuten.“ Viele Firmen

entweder mit Kofax oder gar nicht umsetzen.“

profitieren bereits von dieser Lösung.

Klein weiter: „Wir kennen die Kofax-Plattform in unserer Firma

Beide Lösungen waren in weniger als 30 Tagen

bereits seit SharePoint 2007 – Kofax geniesst eine hohe

implementiert. Nach einer Schulung von nur wenigen Tagen

Reputation. Mit Kofax musste lediglich besprochen werden,

konnten unsere Mitarbeiter die Software ohne weitere Hilfe

wie wir Module hinzufügen konnten, um Kofax Capture™ um

von Kofax selbständig bedienen.

die beiden gewünschten Anwendungen zu erweitern. Kofax
bestätigte uns, dass dies mit den Kofax Transformation™
möglich sei und setzte unseren Wunsch in dem gemeinsamen,
großartigen Projekt um.“

Personal/Lohndaten
Mithilfe von Kofax Capture und Kofax Transformation haben
die Mitarbeiter von Alegri über ein SharePoint-Portal nun

Ergebnisse
Beide Anwendungen sind heute voll automatisiert und
digitalisiert, sodass Alegri die schlanke Verwaltung auch bei
weiterem Wachstum beibehalten kann. Außerdem dient
diese Implementierung den Kunden als Referenz für eine
rasche und erfolgreiche Umsetzung.

jederzeit Zugriff auf ihre Gehaltsabrechnungen. In SharePoint
erhält jeder Mitarbeiter automatisch eine E-Mail, sobald seine

Weitere Anwendungsbeispiele unserer Kunden finden Sie
auf kofax.de
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