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Stabilus

Herausforderung:
» Verarbeitung von jährlich über
65.000 Rechnungen
» 50% der Rechnungen müssen als PDF
verarbeitet werden
» Verkürzung der Durchlaufzeit,
um Skontoverluste zu vermeiden
Lösung:
» Automatische und elektronische Softwareprüfung
» Klares Freigabemodell über elektronische
Workflows
» Standort Rumänien verarbeitet Rechnungen
autark im 2. Buchungskreis
Vorteile:
» Durchlaufzeit bei Rechnungsprüfung um durchschnittlich
70% verringert
» Transparenz über jeden Bearbeitungsstatus
» Optimale Cashflow-Planung
» Prozesssicherheit durch SAP-HCM-Anbindung

Effiziente Rechnungsverarbeitung für
optimale Dämpfung
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Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämp-

Die AFI Solutions GmbH ist führender Lösungsanbieter zur

fern und elektromechanischen POWERISE -Antrieben be-

Digitalisierung und Optimierung von Dokumentenprozes-

weist Stabilus seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der

sen rund um SAP. Ihre Lösungen decken den gesamten

Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Stabi-

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

®

lus optimiert mit diesem Portfolio das Öffnen, Schließen,
Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor

Als einziger Softwarehersteller am Markt bietet die AFI

Schwingungen und Vibrationen.

alles aus einer Hand: Mit dem RedPaperCenter als
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gern. Bei der Prozessoptimierung punktet die AFI mit ihren

Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in

SAP-integrierten Softwarelösungen. Der cloudbasierte

neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner

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

ist Stabilus darüber hinaus in über fünfzig Ländern in Euro-

zigartige Produktportfolio ab.

pa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der

AFI Solutions GmbH

Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index

Sigmaringer Straße 109

vertreten.

70567 Stuttgart

www.stabilus.com

info@afi-solutions.com
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