
“Das war eine gute Investition“
ITV GmbH erzielt durch vollautomatisierten Rechnungsversand mit ELO konkrete Einsparungen

Auf die Probe gestellt

Prozesse neu zu gestalten und 
neue Lösungen einzuführen, ist 
immer ein großer Schritt. Um sich 
von den vielfältigen Möglichkeiten 
und der einfachen Handhabung des 
Dokumentenmanagement-System 
ELO auch in der Praxis zu überzeu-
gen, setzte die ITV GmbH nach einer 
Bestandsaufnahme und Prozess-
analyse im ersten Schritt auf eine 
zweimonatige Testphase.

In dieser Phase wurden die Pro-
zesse im kleineren Rahmen einge-
führt, was auch Stefan Nagel, Ge-
schäftsführer bei ITV positiv sieht: 
„Auf unseren Wunsch hatten wir 
eine zweimonatige Testphase, in 
der nach und nach optimiert wurde. 
M·SOFT hat das klasse umgesetzt, 
sehr individuell und flexibel.“

einführung hAt sich AusgezAhlt

Schon während der Test- und 
Schulungsphase zeigten sich die 
Einsparungsmöglichkeiten. „Rund 
800 Euro Portokosten für den Rech-
nungsversand plus Lohnkosten 
für rund 20 Arbeitsstunden zum 
Eintüten und Frankieren, dazu Dru-
cker- und Papierkosten entfallen 
seither monatlich. Einmal automa-
tisiert kostet es so gut wie nichts 
mehr.“, führt Stefan Nagel aus und 
spielt damit auf die automatisierte 
Rechnungsstellung an Kunden inkl. 
E-Mailversand an. 

Weg von PAPierbergen

Über Schriftverkehr, Einkauf und 
Verkauf, Rechnunswesen und Buch-
haltung, Verwaltung und Personal-
wesen – ELOprofessional hat die 
Dokumentenablage automatisiert.

Gesteuert über das Warenwirt-
schaftssystem werden alle Ge-
schäftsprozesse bis hin zu Liefer-
scheinen und Rechnungen.

Angelehnt an die klassische Ver-
waltung von Papierdokumenten in 
Aktenordnern ergibt das eine kom-
plexe Struktur, die in ein virtuelles 
Archiv aus „Schränken voller Ord-
ner“ umgesetzt wurde.

Dabei werden im virtuellen Archiv 
alle vom Gesetz her aufbewahrungs-
pflichtigen Dokumente revisionssi-
cher und GoBD*-konform archiviert.

trAnsPArenz und orgAnisAtion

Durch ELO als zentrales Doku-
mentenmanagement-System ist 
das standortübergreifende Arbei-
ten und die Einsicht in Projekte ge-
geben: „Wir haben heute eine we-
sentlich größere Transparenz der 
abgebildeten Geschäftsvorfälle, 
die Geschäftsführung hat gleich-
zeitigen Zugriff, auch von extern“, 
erklärt Stefan Nagel, „digitalisier-
te Dokumente sind jetzt auch von 
Freiburg aus einzusehen und es ist 
direkt zu erkennen, ob ein dort ak-
quiriertes Projekt in Bielefeld schon 
angelaufen ist.“ Auch Kundennach-
fragen zum Stand komplexer Pro

jekte seien jetzt schnell zu beant-
worten, da  über die Elektronischen 
Leitz Ordner jederzeit und überall 
Einblick in und Zugriff auf die ge-
samte Projekthistorie, auf Kalkula-
tion, Zeichnungen und technische 
Anforderungen, möglich sei.

Auch das Projektmanagement ge-
staltet sich durch den Einsatz von 
ELO effizienter.

„Da über ELO alle Teilbereiche ab-
gebildet werden, ist auch die Vertei-
lung der Projektaufgaben sichtbar, 
von der Angebotserstellung durch 
den Vertrieb über die Umsetzung 
durch die Technik bis zum Anfra-
gewesen an Lieferanten durch den 
Einkauf“, ergänzt der Teilhaber, „da 
alles dokumentiert wird und über 
Volltextsuche sofort zu finden ist, 
sehe ich auch jederzeit, ob ein Auf-
trag schon erfolgt ist. Alles ist nach-
vollziehbar.“

AUF EINEN BLICK

Seit über 30 Jahren am Markt, beliefert die 

ITV GmbH unterschiedlichste Branchen wie den 

Maschinenbau oder namhafte Automobil-Herstel-

ler mit Messingverschraubungen. Dabei bietet 

das Unternehmen als einer von 15 führenden 

Verschraubungsherstellern ein Sortiment von 

über 8000 Produkten und individuellen Sonder-

lösungen an.

Eingesetzte Lösung:
Dokmentenmanagement-System

ELOprofessional an ca. 40 Arbeitsplätzem
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* Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff


