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Herausforderung:
» Rollout auf 25 Ämter und Eigenbetriebe
» Rund 1.000 Anwender sollen Rechnungen
über AFI Webportal freigeben
Lösung:
» AFI Invoice läuft bei Landeshauptstadt
Stuttgart mit SAP-PSM
Vorteile:
» Auskunftsfähigkeit in kürzester Zeit erlangt
» Bearbeitungsstau von Rechnungen eliminiert
» Maximale Transparenz erreicht
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in Europa.
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AFI Solutions GmbH
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leister für Stadtverwaltung und Bürger.
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info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

SAP, das SAP-Logo und die SAP-Partnerlogos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE
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