Firmengruppe Harsch
Casestudy

Durch Qualität und Zuverlässigkeit insbesondere beim Bau von
schlüsselfertigen Produktionsgebäuden ist die Firmengruppe
Harsch über die Region hinaus bekannt. In der Verwaltung des
Bauunternehmens unterstützt ein zentraler Dokumenten-Pool
das effiziente Arbeiten. Ein Workflow sorgt in der Personalabteilung für die schnelle Auswahl der Bewerber und garantiert den
Schutz der Daten.
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Schnell geprüft und allen Anforderungen gewachsen.
Die Lösung
Nach einer intensiven Schulung aller involvierten Mitarbeiter/-innen
wurde Anfang 2018 der DocuWare-Einsatz mit dem Pilotprojekt Rechnungsprüfung begonnen. Um für weitere Digitalisierungsprojekte gut
gerüstet zu sein, wurden 20 Arbeitsplätze in der Buchhaltung sowie 140
Arbeitsplätze in allen Verwaltungsabteilungen der Firmengruppe mit einem zweiten Bildschirm ausgestattet. Für das Scannen der Belege nutzen
die Mitarbeiter bereits vorhandene Multifunktionsgeräte vom Typ Xerox
WorkCentre 7830. Sämtliche Niederlassungen und Tochterfirmen haben mittels einer Virtualisierungslösung Zugriff auf DocuWare. Von den
mehr als 525 Mitarbeitern/-innen der Firmengruppe arbeiten heute 170
mit dem DMS, das über eine Schnittstelle mit dem ERP-System Navision
verbunden ist. Künftig werden damit alle Ausgangsrechnungen autom-

Übersicht der Aufgabe
• Abbau des Papierarchivs
• Zentraler Dokumenten-Pool
• Revisionssichere
Archivierung
• Workflow zur
Rechnungseingangsprüfung
• Workflow zum
Bewerbermanagement
• Integration in ERP Microsoft
Dynamics NAV 2016
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legen können“, sagt Watteroth.
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