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Digitale Geschäftsprozesse
für die Steuerkanzlei

Die Steuerkanzlei digitalisierte ihre Geschäftsprozesse – mit optimaler DATEV-Anbindung
und verbessertem Dokumenten-Workflow.
Im Zentrum der effizienten Lösung steht die Print-&-Follow-Lösung KYOCERA NetManager.
Bis vor kurzem setzte die Steuerkanzlei in manchen Prozessen noch auf die
Kombination aus Papierdokumenten
und DATEV. Um diese Informationsflüsse zusammenzubringen, war ein
hoher Aufwand erforderlich.
So war die Einführung eines digitalen Dokumentenmanagements nur
logisch - im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit und um neue gesetzliche Anforderungen an die Dokumentenverwaltung zu erfüllen.

Gesucht wurde eine Lösung, die sich
nahtlos in die DATEV-Landschaft einfügt. Geschäftsprozesse sollten flexibel und zukunftssicher ausgestaltet
werden können.

Nach der Definition der Anforderungen war schnell klar, dass der
KYOCERA NetManager in Verbindung mit KYOCERA-Multifunktionsgeräten dies leisten kann.

Alle relevanten Abläufe sollten optimal
ineinandergreifen, um Mitarbeitern einen schnelleren Dokumentenzugriff
zu ermöglichen.

Print&Follow erhöhte vom ersten
Tag an die Sicherheit sensibler Unterlagen, weil diese erst nach Login
auf dem Ausgabegerät ausgegeben
werden.

So sollten Dokumente, die das Unternehmen in Papierform erreichen, ef- Anwender haben per Web-Browsfektiv in den digitalen Gesamtprozess er Zugriff auf ihren Account und die
einfließen.
Druckjobs. Eine übersichtliche Nutzerführung erhöht die Effizienz der
Mandatendokumente sollten ohne Multifunktionssysteme.
Wartezeiten jeder relevanten Abteilung verfügbar sein, die Abteilungen
sollten Dokumente bearbeiten und
Vermerke für nachfolgende Prozessschritte einfügen können.

„Wir konnten den Zeitaufwand bei der Digitalisierung
und der Ablage von Dokumenten erheblich minimieren.
Dokumente stehen nun in allen relevanten Abteilungen
zur Verfügung. Durch die Umsetzung des Projekts werden weniger überflüssige Ausdrucke erstellt. Das alles
spart Zeit, Ressourcen und Geld.“
Cornelia Schlüter · Gesellschafterin

Neben der Sympathie waren und sind für die
Steuerkanzlei die
Nähe zu einem lokalen
Partner und ein fester Ansprechpartner
sehr wichtig:
„Das ermöglicht eine schnelle Reaktion im
Servicefall und extrem kurze Lieferfristen.“
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Eine Datenverschlüsselung hilft
zusätzlich, die Integrität sensibler Daten zu gewährleisten.
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Der KYOCERA NetManager löst beim Posteingang bereits durch den Scan der Dokumente
in der Kanzlei den nachgelagerten Prozess aus.
Das Papierdokument wird per OCR direkt in
DATEV digitalisiert und automatisch verschlagwortet, was Suche und Bearbeitung enorm
beschleunigt. Die Datenbankabfrage im DATEV
vermeidet zudem Fehlzuordnungen.

Die Implementierung lief schnell und
reibungslos ab.

Über die Nutzeroberfläche des KYOCERA NetManagers können Kanzleimitarbeiter natürlich
jederzeit anwenderfreundlich scannen, drucken
und kopieren.

Nach der Authentifizierung per Chip
am verfügbaren Multifunktionssystem
lässt sich z.B. die Reisekostenabrechnung genauso schnell digitalisieren
und weiterleiten wie ein Dokument in
die DATEV-Welt einspeisen.

Neumaier ProFleet SERVICE

Durch die Lieferung von vorkonfigurierten Systemen, welche die Mitarbeiter nach einer kurzen Schulung
in Verbindung mit dem KYOCERA
NetManager sofort nutzen konnten.

Durch das proaktive Monitoren der
Systeme mit ProFleet ist ein
optimaler Rundumservice
gewährleistet.

Im Hintergrund überwacht Neumaier laufend die Systeme und
liefert bedarfsgerecht Toner an die Steuerkanzlei,
so dass auf eine eigene
Vorratshaltung verzichten kann.
In der vereinbarten Wartungspauschale sind
sämtliche Kosten abgedeckt, vom Verbrauchsmaterial bis hin zum
Geräteservice.

Die Tonerbedarfsmeldungen,
Zählerstände sowie
laufen so nun automatisch bei Neumaier ein.

Durch die einzigartige Technologie steht
KYOCERA für besonders ressourcenschonendes Drucken und
Kopieren. Dabei wird nicht nur die Umwelt entlastet, sondern
Dank der sehr geringen Betriebskosten auch das Budget
geschont.

neumaier-buero.de

Durch das digitale Archivieren
erübrigt sich zeitaufwändiges
suchen von Dokumenten in
unterschiedlichen Ablagesystemen.
Seit ihrer Einführung arbeitet die
KYOCERA-Lösung zuverlässig
und sorgt für einen reibungsloseren Ablauf der dokumentenbasierten Prozesse bei der
Steuerkanzlei
Dadurch haben die Mitarbeiter
mehr Zeit für unternehmensrelevante und produktivere
Aufgaben.

Neumaier - wissen,
wovon man spricht,
verstehen, wovon
Sie sprechen.

