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Herausforderung:
» Digitalisierung und bestmögliche
Automatisierung der Rechnungsverarbeitung
Lösung:
» Einführung einer integrierten Rechnungseingangslösung für SAP mit späterer
Auslagerung der Datenerfassung und Validierung
an das RedPaperCenter
Vorteile:
» Schnelle Prozesse dank elektronischer
Freigabeworkflows
» Nachvollziehbarkeit des Bearbeitungsstands in Echtzeit
» Einsparung von manuellem Erfassungsaufwand
» Schnelle Rechnungserfassung und Rechnungsprüfung
» Erhöhte Transparenz des Rechnungsprüfungsprozesses
» Systemseitige Unterstützung bei der formalen Prüfung
von Rechnungen/Gutschriften im Hinblick auf §14 UStG
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Mit mehr als 1,5 Mrd. produzierter Dichtungen steht der

Die AFI Solutions GmbH ist führender Lösungsanbieter

Name REINZ für innovative Dichtungstechnologie der Spit-

zur Digitalisierung und Optimierung von Dokumenten-

zenklasse – für Automobile in der Erstausrüstung, im frei-

prozessen rund um SAP. Ihre Lösungen decken den

en Ersatzteilgeschäft und für Industrieanwendungen.

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

REINZ ist mit einem breiten Spektrum innovativer

Als einziger Softwarehersteller am Markt bietet die

Produkte nicht nur bevorzugter Entwicklungspartner

AFI alles aus einer Hand: Mit dem RedPaperCen-

der europäischen Automobilindustrie, sondern auch
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in vielen Produktbereichen Marktführer. Seit 1993 ist REINZ

Digitalisierung unterschiedlichster Papierdokumente

Teil der US-amerikanischen Dana Incorporated.

einfach auslagern. Bei der Prozessoptimierung punktet
die AFI mit ihren SAP-integrierten Softwarelösungen.

www.reinz.com

Der cloudbasierte DocumentHub als Software-as-aService rundet das einzigartige Produktportfolio ab.
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.

