FALLSTUDIE » SALES SUPPORT » TEXTILEINZELHANDEL » JACOBI GMBH

Kölner Modehaus JACOBI erzielt
beträchtliche Kosteneinsparungen
Das Kölner Traditionshaus JACOBI stand im Herbst 2008 vor der großen Herausforderung, die aufwändigen betriebsinternen Abläufe im Bereich Dokumentenverwaltung durch eine zeitgemäße, digitale Archivierungs– und Dokumentenmanagementlösung zu ersetzen. In Kooperation mit dem Xerox-Vertragspartner Document World hat die IT-SCom GmbH diese Aufgabe erfolgreich mit dem Ergebnis
gelöst, dass die JACOBI GmbH geschätzte Kosteneinsparungen im fünfstelligen
Bereich erzielen konnte.
DAS MODEHAUS JACOBI

DIE LÖSUNG

Das Traditions-Modehaus JACOBI liegt in
der Kölner Innenstadt und gehört mit einer Verkaufsfläche von 6.200 qm und 150
Mitarbeitern zu den Top-Adressen der
großen Modekaufhäuser in Deutschland.
Auf fünf Verkaufsetagen umfasst das seit
über 100 Jahren geführte Familienunternehmen ein umfangreiches Sortiment an
Damenmoden und Wäsche. Mit dem Slogan „Ganz mein Stil“ stehen die Wünsche
der Kunden im Mittelpunkt des Unternehmens.

Mit ScanFlowStore ist digitales Archivieren genau so einfach, wie das Erstellen
einer Kopie. Mit nur einem Knopfdruck
speichert das Multifunktionsgerät eine
digitale Kopie an einem beliebigen Ort im
Netzwerk. ScanFlowStore garantiert,
dass digitale Dokumente strukturiert, beispielsweise als textdurchsuchbares PDF,
gespeichert werden können.
Im Falle vom Modehaus JACOBI überwacht windream die von ScanFlowStore
abgelegten Dokumente und archiviert
anschließend alle relevanten Informationen.
Bei der Softwarelösung windream handelt
es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, das vollständig in WindowsBetriebssysteme integriert wurde und genauso zu bedienen ist.
Die Arbeit mit der Software ist sehr einfach, da die Anwender keine weiteren
Kenntnisse zur Nutzung, z.B. dem Wiederfinden von Dokumenten, benötigen.
Mit windream lassen sich für sogenannte
„Objekttypen“ (z.B. Rechnungen, Lieferscheine, Verträge, E-Mails) unterschiedliche Lebenszyklen hinterlegen. Ein Lebenszyklus regelt, ob und wie lange ein
Dokument bearbeitbar ist, wann es archiviert wird und wie lange es im Archiv
bleibt.

DIE HERAUSFORDERUNG
Sowohl die bisher eingesetzte Druck- &
Scanlösung als auch die Dokumentenaufbewahrung entsprach nicht mehr den
zeitgemäßen Anforderungen des Modehauses JACOBI. Die Verwaltung und Ablage der gesamten Eingangsrechnungen
zog einen viel zu hohen Zeit– und Platzaufwand nach sich. Auf der Suche nach
einer neuen Druck- & Scantechnik und
einer zusätzlichen Archivierungslösung
für alle relevanten Informationen trat das
Modehaus Ende 2008 mit dem XeroxVertragspartner Document World in Kontakt.
Es wurde nach einer revisionssicheren,
elektronischen Archivierungslösung in
Verbindung mit einem neuen Multifunktionsgerät gesucht, die ein Aufheben aller
Rechnungen sowie sonstiger buchungsrelevanter Unterlagen in Papierform ausschließen konnte.
Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit
der Unternehmen Document World und IT
-SCom GmbH wurde schnell eine passende Lösung gefunden, die alle Kundenanforderungen erfüllen konnte:
Die Archivierungssoftware ScanFlowStore in Verbindung mit dem Dokumentenmanagementsystem windream.

REVISIONSSICHERE ARCHIVIERUNG
windream garantiert eine revisionssichere
Archivierung bei der die Aufbewahrung
von elektronischen, geschäftsrelevanten
Informationsobjekten den Anforderungen
des Handelsgesetzbuches (HGB) und der
Abgabenordnung (AO) entspricht. Diese
besagen, dass die Dokumente unveränderbar, reproduzierbar und jederzeit verfügbar sein müssen.
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www.documentworld.de
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DIE UMSETZUNG

ZUKUNFTSAUSSICHTEN

Im Januar 2009 wurden die beiden Softwarelösungen von einem IT-SCom Mitarbeiter installiert, individuelle Anpassungen
vorgenommen und in die beiden Multifunktionsgeräte integriert. Bei Rückfragen
und Problemen steht und stand der Support der IT-SCom dem Kunden jederzeit
zur Verfügung.

Zum jetzigen Zeitpunkt beschränkt sich
das Unternehmen auf die elektronische
Archivierung der gesamten Rechnungen.
In naher Zukunft ist angedacht, den Einsatz von ScanFlowStore und windream
weiter auszubauen. Dies kann bis zu einer vollständigen, kaufmännischen Belegart-Verwaltung gehen.

Für dennoch auftretende Fragen gibt es
einen hauptverantwortlichen Mitarbeiter,
der die Administration des Systems leitet
und für die Fragen der Kollegen zur Verfügung steht.

▌IM ÜBERBLICK

SITUATION
■ Ablösung veralteter
Drucktechnik
■ Suche nach einer revisionssicheren, elektronischen
Archivierung

LÖSUNG
■ Zwei Xerox MFP´S

DAS ERGEBNIS

WC5225
WC5230

Die Einführung von ScanFlowStore &
windream brachte eine wesentliche Veränderung im Zeit– und Kostenmanagement mit sich.
Eine präzise Aussage über die Wirtschaftlichkeit kann zwar nicht getroffen werden.
Dennoch geht die Textilhaus JACOBI
GmbH nach Einführung der Lösungen
von einer Einsparung im fünfstelligen Eurobereich aus.

■ ScanFlowStore
■ windream

ERGEBNIS
■ Durch Veränderungen im
Zeit– und Kostenmanagement werden Einsparungen
im fünfstelligen Bereich
vermutet

„Durch die revisionssichere Archivierungslösung windream nähern wir uns
dem papierlosen Büro - es sind keine
Stellflächen für Aktenordner mehr nötig“

■ Annäherung an ein
„papierloses Büro“

█ Friedhelm Vieten
IT-Leiter der Textilhaus JACOBI GmbH

Nähere Informationen über unsere Dienstleistungen und Produkte
erhalten Sie unter http://www.it-scom.com
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