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Herausforderung:
» Digitale Verarbeitung von jährlich über
220.000 Kreditorenrechnungen
» Prozesse verschlanken, Mitarbeiter entlasten
und Raum fürs Kerngeschäft schaffen
» Umsetzung spezieller Prüfroutinen
Lösung:
» Alles aus einer Hand
» AFI Schulung von 2.000 Mitarbeitern
» Vollautomatisches Buchen von über 40.000 Instandhaltungsrechnungen
Vorteile:
» Maximale Transparenz für optimale Nutzung von
Skontozeiträumen
» Vereinheitlichte, schlanke Prozesse
» Mehr Zeit für Kernaufgaben
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Als Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-

Die AFI Solutions GmbH ist führender Lösungsanbieter zur

rhein-Westfalen ist der BLB NRW Eigentümer fast aller Lie-

Digitalisierung und Optimierung von Dokumentenprozes-

genschaften des Landes. Er vermietet seine Immobilien an

sen rund um SAP. Ihre Lösungen decken den gesamten

Landesbehörden und -einrichtungen. Das besondere An-

Purchase-to-Pay- und Order-to-Cash-Prozess ab.

liegen ist es, den gesamten Lebenszyklus der Immobilien
zu betrachten: Von der Entwicklung über die Realisierung

Als einziger Softwarehersteller am Markt bietet die AFI

und Gebäudenutzung bis hin zur Verwertung der Immobi-

alles aus einer Hand: Mit dem RedPaperCenter als

lien unter Beachtung der baupolitischen Ziele des Landes.

Managed Service können Unternehmen die Digitalisierung unterschiedlichster Papierdokumente einfach ausla-

Darüber hinaus erbringt der BLB NRW baufachliche Dienst-

gern. Bei der Prozessoptimierung punktet die AFI mit ihren

leistungen für die Bundesrepublik Deutschland. Der BLB

SAP-integrierten Softwarelösungen. Der cloudbasierte

NRW ist einer der größten Immobiliendienstleister und be-

DocumentHub als Software-as-a-Service rundet das ein-

schäftigt über 2.100 Mitarbeiter in acht Niederlassungen.

zigartige Produktportfolio ab.

www.blb.nrw.de

AFI Solutions GmbH
Sigmaringer Straße 109
70567 Stuttgart
info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

SAP, das SAP-Logo und die SAP-Partnerlogos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE
oder eines SAP-Tochterunternehmens in Deutschland und anderen Ländern.

