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EINGANGSRECHNUNGSLÖSUNG

suki

Herausforderung:
» Digitale Verarbeitung der Eingangsrechnungen
» Reduzierung des Papieraufkommens
» Rentable Lösung für Mittelstandsunternehmen
Lösung:
» Externer Non-SAP-Workflow per Webzugriff
» Gesamtlösung für die Rechnungsprüfung und
-bearbeitung
Vorteile:
» Keine verlorenen Rechnungen, kein verlorenes Skonto
» Bessere Auskunftsfähigkeit und Services
» Schnellere Bearbeitung spart Zeit und Geld
» Vollständige Kontrolle aller Prozesse
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ATLAS-Nachrichten,
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Die suki.international GmbH ist seit 2013 Teil der Serafin

AFI Solutions GmbH

Unternehmensgruppe.

Sigmaringer Straße 109
70567 Stuttgart

www.suki.com
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.

