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LÖSUNG FÜR KUNDENBESTELLUNGEN

VAHLE Group

Herausforderung:
» Zentrale und digitale Verarbeitung aller
Bestelleingänge
Lösung:
» Integriertes SAP Add-On inklusive Datenerfassung
mit OCR
Vorteile:
» Automatisierung der Dateneingabe und Reduzierung der
Verarbeitungsprozesse
» Reduktion der Durchlaufzeiten
» Optimaler Einsatz von Unternehmensressourcen
» Transparenz über alle Bestelleingänge und deren
Arbeitsstatus
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Die VAHLE Group liefert individuelle Energie- und Daten-

Die AFI Solutions GmbH ist führender Lösungsanbieter zur

übertragungssysteme für mobile Industrieanwendungen
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sen rund um SAP. Ihre Lösungen decken den gesamten
Purchase-to-Pay- und Order-to-Cash-Prozess ab.

Das Unternehmen blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück, die bis heute von Pioniergeist, Innovationskraft
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