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H&S Referenzbericht, Einführung neues DMS

Wer da nicht mitgeht, verschwindet langfristig vom
Markt!

NAH. DRAN.

„Die Strukturen passten
nicht mehr zu unserem
operativen Geschäft.“
– Philipp Jacob

Der Einstieg in die Digitalisierung bereitet vielen Unternehmen des Mittelstandes zuerst Bauchschmerzen. Die
Notwendigkeit zu diesem Schritt stellt keiner mehr in
Frage, dennoch scheut man die damit einhergehenden
komplexen Aufgaben und Vorarbeiten. Denn diese sind
gründlich vorzubereiten, will man maximale Effizienz
erzielen. Ein Unternehmen, das sich aktuell auf diesen
Weg gemacht hat, ist die H&S Kunststofftechnik GmbH
aus Siegen – Spezialist für die Verarbeitung von Acrylglas (Plexiglas®) und Polycarbonat (Makrolon®). Gefertigt werden hier seit mehr als 20 Jahren Zuschnitte,
Rohre, Rundstäbe und Hauben nach Kundenwunsch.
Produziert werden daraus hochwertige KunststoffFertigteile vor allem für den Laden- und Messebau,
Displays oder Objekteinrichtungen. H&S bietet alle Anarbeiten, vom CNC Fräsen, Auslasern, der thermischen
Verformung oder das Warmabkanten und Verkleben.
Zu den Kunden gehören große Filialisten im gesamten
Bundesgebiet. Die Einführung des Dokumentenmanagementsystems wurde erfolgreich mit den Beratern
und Projektmanagern von dokuworks umgesetzt.
Während andere in der Zeit der Pandemie mit rückläufigen Aufträgen umgehen mussten, konnte sich H&S mit
der neuen Nachfrage nach Hygieneschutzlösungen am
Markt durchsetzen. Grund: man konzentrierte sich stärker auf das Online-Geschäft und hatte in der Pandemie
mit Hygieneschutzlösungen ohnehin gute Produkte im
Portfolio. Im ersten Moment war die Nachfrage natürlich ein gutes Zeichen. Aber schnell zeigten sich erste
Wachstumsstreifen, die sich besonders in der Verwaltung in Verbindung mit manuellen Prozessen, auswirkten.

Philipp Jacob stieg vor zwei Jahren mit damals 29
Jahren als geschäftsführender Gesellschafter im kaufmännischen Bereich ein und leitet das Unternehmen
gemeinsam mit Mario Hergarten als geschäftsführender
Gesellschafter im technischen Bereich. Er kannte das
Unternehmen bereits als langjähriger Vertriebsmitarbeiter. „Die Strukturen passten nicht mehr zu unserem
operativen Geschäft. Gerade in der Ablage stießen wir
an Grenzen. Die Digitalisierung drängt sich als Lösung
geradezu auf: wer da nicht mitgeht, verschwindet langfristig vom Markt. Deshalb führten wir ein grundlegend
neues Dokumentenmanagementsystem bei uns ein. Ab
sofort werden wir weitgehend papierlos arbeiten, der
Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert und wir haben nun eine übergreifende Transparenz in all unseren
Prozessen“, erklärt er. So werden nun die Eingangsrechnungen digital freigegeben und direkt ohne Umwege an
Datev weitergeleitet und durch den digitalen Workflow
sind alle Dokumente im Umlauf sichtbar. Die Bearbeitungszeiten können deutlich verkürzt werden.

Philipp Jacob, Geschäftsführer

Effizienz rechnet sich in kürzester Zeit!
Ziemlich genau ein Jahr war man mit allen Aufgaben
der Digitalisierung und dem Anforderungsprofil beschäftigt, die Vorarbeiten waren umfangreich. dokuworks
stand auch bei den anderen IT-Implementierungen beratend zur Seite. Philipp Jacob rechnet damit, dass sich
die Anschaffungs- und Implementierungskosten durch
das neue DMS dank Effizienzverbesserung, Arbeitsablaufverkürzung und die generelle Zeitersparung der
Prozesse automatisch und in relativ kurzer Zeit amortisieren werden. „Kein Gang und Suche mehr im Archiv,
keine Auftragssuche oder Druckwartezeiten mehr, keine

Geschäftsführer, Mario Hergarten und Philipp Jacob

Nähe, Know-how und Wirtschaftlichkeit
Für das DMS fand man in dokuworks den passenden
Anbieter. Das Know-how und die Wirtschaftlichkeit
waren natürlich grundsätzliche Parameter für die Wahl.
Bei dokuworks kamen aber auch die regionale Nähe, die
direkte Erreichbarkeit (ohne anonyme Hotlines anrufen
zu müssen) und nicht zuletzt das aufgebaute Vertrauen
hinzu, denn das Unternehmen berät H&S bereits seit
einigen Jahren in Fragen des Datenschutzes. Dadurch,
dass dokuworks über viele strenge Zertifizierungen
verfügt, konnten sogar Beratungskosten über Förderprogramme erstattet werden. „Das hat uns aus wirtschaftlichen Gründen natürlich zugesagt, aber vor allem
war das der Beweis für die Güte der Beratungsqualität,
die dokuworks bietet“, erklärt Philipp Jacob. Innerhalb
von nur drei Monaten war das neue DMS implementiert.
dokuworks war als Ansprechpartner und „Projektvorantreiber“ immer an der Seite. Im Vorgriff wurde die ITLandschaft und ein neues ERP-System ausgewählt und
implementiert.

händische Ablage und Erfassung... die Arbeitsabläufe
werden stark reduziert. Zu einem Medienbruch und dem
Einsatz von Papier kommt es lediglich noch bei den Fertigungsdokumenten für die Produktion und den Lieferscheinen.“ Er will damit auch anderen Mittelständlern
und kleinen Unternehmen Mut machen: „Im Nachhinein
betrachtet war die Umstellung gar nicht dramatisch
oder komplex. Wir hatten ja Hilfe an unserer Seite.
Im Ergebnis steht eine bessere Prozesssicherheit und
langfristig natürlich auch eine Qualitätssteigerung bzw.
-sicherung in den Abläufen. Meine Überzeugung: wer am
Markt bestehen will, muss den Weg in eine konsequente
Digitalisierung gehen.“

So arbeiten wir:
Julia Hexel, Digitalexpertin bei dokuworks: „Wir wollen Unternehmen unterstützen, damit die so effizient wie möglich arbeiten können. Deshalb prüfen
wir Arbeitsabläufe und Software auf Herz und Nieren. Unsere IT-Experten
besuchen Kunden persönlich und ermitteln den Ist-Zustand: Was für Dokumente werden mit welchen Programmen erstellt? Bei welchen Dokumenten
bietet es sich an, sie digital zu sichern? Welche sollten besser nach wie vor in
Papierform ad acta gelegt werden? All das zu analysieren hilft uns, Ihre Dokumentenprozesse nachhaltig zu verbessern – und Ihren Weg zum papierlosen
Büro freizumachen. Natürlich immer mit dem Blick auf Ihren Datenschutz.“

Julia Hexel
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Wir danken unserem Kunden:
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57080 Siegen
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