
Firmengebäude der TPR Fiberdur GmbH & Co. KG in Aldenhoven.

Ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung

Mit der Einführung des angebotenen Dokumenten-
Management-Systems (DMS) des Herstellers docuvita
sollten kurz- und mittelfristig alle belegorientierten Prozesse
im Unternehmen digitalisiert werden. In weiten Teilen der
Abteilungen sollen diese dann automatisiert und in das
vorhandene Warenwirtschaftssystem integriert werden.

Im Umfeld der Produktionsprozesse sollen Projekt- und
Kundenunterlagen digital und zentral für alle Standorte
verfügbar sein. Dabei legten wir ein ganz besonderes
Augenmerk auf:

● maximale Dokumentensicherheit
● Zugriff und Verfügbarkeit im Homeoffice

● Revisionsverfolgung und Sicherheit von Dokumenten und
Belegen

● besonderes und flexibles Berechtigungskonzept
entsprechend den Vorgaben der Geschäftsleitung

● automatisierte Zuordnung und Archivierung von E-Mails
zu Projekten und Kunden

● buchhalterische Verknüpfung von Finanzbuchhaltung und
archivierten Dokumenten und Rechnungsbelegen

Vor Projektbeginn haben wir sehr viel und ganz klassisch mit
Papierbelegen gearbeitet. Viele davon mussten sogar
mehrfach ausgedruckt und an verschiedene Abteilungen
gegeben werden, um dann letztlich wieder am Ausgangsort
anzukommen. Dabei entstanden nicht nur zeitliche Probleme
und Übertragungsfehler sondern auch unfassbar große
Aktenberge. “Wir haben den Platzbedarf für die
Aufbewahrung der Dokumente um fast 85 % reduziert”, so
Kurt Groß Weege (IT- & Projektleiter Fiberdur).

Eine Lehre aus den globalen Krisen der
vergangenen Jahre

Die Krisen der letzten Jahre haben außerdem gezeigt, wie
wichtig flexibles, ortsunabhängiges und sicheres Arbeiten ist.

Auf der Suche nach einem Partner, der unsere Bedürfnisse
umsetzen und vielleicht auch künftig betreuen kann, fiel
unser Augenmerk schnell auf die ipt solution GmbH, mit
Ihrem damaligen Sitz in Keyenberg. Zum Kennenlernen
haben wir zuallererst telefoniert und grundsätzliches
besprochen. Dabei stellten beide Seiten sofort fest, dass
dies klappen könnte, also ging man diese Aufgaben
gemeinsam an.

Arbeitsabläufe optimiert und
Platz gespart
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Kurt Groß Weege

TPR Fiberdur GmbH & Co. KG

Fiberdur ist einer der europäischen Marktführer auf dem Gebiet der Glasfaser verstärkten Rohrsysteme für Industrie,
Marine, Off shore und Kraftwerke.

Seit den sechziger Jahren werden für große Unternehmen auf der ganzen Welt maßgeschneiderte
Ingenieurleistungen mit dem Fokus auf Qualität, termingerechte Lieferung und lösungsorientierte Prozesse gefertigt.
Die Teams von Design, Entwicklung und Projektmanagement verfügen über das Wissen, die Erfahrung und das
Engagement, um Lösungen zu entwickeln, die diesen Anforderungen gerecht werden. Alle Produkte sind langlebig
und kompromisslos zuverlässig, Fiberdur Rohrleitungssysteme sind das Ergebnis innovativer Technologie und
hochwertiger Handwerkskunst.

„Schlussendlich führt DMS docuvita zu einer wesentlichen
Zeitersparnis für alle Bereiche und jeden Mitarbeiter während
des Tagesgeschäfts“, so das Fazit von Kurt Groß Weege.

Unkomplizierte Einführung

Während des Projektabschlusses wurden die
entsprechenden Mitarbeiter in Workshops geschult und bei
Bedarf auch persönlich eingewiesen. Im Anschluss der
Umsetzung standen uns erfahrene Mitarbeiter der ipt
solution telefonisch und auch online zur Seite.

Insgesamt war es sinnvoll ein Dokumenten-Management-
System einzuführen. Besonders hervorzuheben ist die
intuitive und einfache docuvita Benutzeroberfläche. Diese
war jedem Mitarbeiter in Kürze verständlich, so dass die
Akzeptanz sehr groß war. Zudem funktioniert die intensive
Zusammenarbeit mit der ipt solution aufgrund ihrer
langjährigen Erfahrung und hohen Fachkompetenz im
Dokumentenmanagement hervorragend.


