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EINGANGSRECHNUNGSLÖSUNG

Hengstenberg

Herausforderung:
» Digitale Verarbeitung der Lieferantenrechnungen
» Einführung in engem Zeitfenster
» Entlastung der Finanzbuchhaltung
Lösung:
» Zentrale Poststelle zur digitalen Erfassung aller
Eingangsrechnungen
» Einbindung SAP Content Server
» Rollout an drei Standorten
Vorteile:
» Transparenter Überblick zum Verarbeitungsstatus aller
Lieferantenrechnungen
» Sehr viel schnellere Bearbeitung
» Einhaltung von Skontofristen
» Reduzierung des Papierverbrauchs
» Vermeidung von Eingabefehlern bei der Dokumentenerfassung

Wirtschaftliche Genusserlebnisse
in der Finanzbuchhaltung
»Aus Gutem das Beste. Seit 1876.«
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roFi.Assistance. Helfen. Abwickeln.

Optimieren
Hengstenberg hat sich in mehrfacher
Hinsicht einen Service der AFI zu Nutze
gemacht: ProFi.Assistance. Das ist
ein personenunabhängiger Rundumsorglos-Support im Produktivbetrieb.
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AFI. Um auch noch die Schonung von
natürlichen Ressourcen zu gewährleisten, wird der verstärkte Einsatz elektronischer Rechnungen überlegt. Führt
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mal ein Kilogramm Papier bereits 2,2
kg Holz benötigt werden, liegt der
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Seit über 140 Jahren steht der Name Hengstenberg für

Die AFI Solutions GmbH ist führender Lösungsanbieter zur

feinen Geschmack, echten Genuss und allerhöchste Quali-

Digitalisierung und Optimierung von Dokumentenprozes-

tät. Neben Essig, Sauerkraut, Rotkohl und Gurken werden

sen rund um SAP. Ihre Lösungen decken den gesamten

auch Senf sowie Feinsaure- und Tomaten-Produkte in den

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

deutschen Werken Bad Friedrichshall und Fritzlar hergestellt. Zu den bekanntesten Marken gehören Altmeister,

Als einziger Softwarehersteller am Markt bietet die AFI

Mildessa, Knax und ORO di Parma.

alles aus einer Hand: Mit dem RedPaperCenter als
Managed Service können Unternehmen die Digitalisie-

Das gesamte Sortiment umfasst heute rund 140 verschie-

rung unterschiedlichster Papierdokumente einfach ausla-

dene Artikel, die in rund 40 Ländern zu finden sind. Auch

gern. Bei der Prozessoptimierung punktet die AFI mit ihren

Bio und Feinkostqualität, sowie länderspezifische Ver-

SAP-integrierten Softwarelösungen. Der cloudbasierte

marktungen, sind im Produktportfolio enthalten.

DocumentHub als Software-as-a-Service rundet das einzigartige Produktportfolio ab.

www.hengstenberg.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.

