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Der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE e.V.
ist der industrielle Spitzenverband
Als eines der führenden deutschen
der deutschen Zellstoff- und PapierHomecare-Unternehmen versorgt
industrie mit Hauptsitz in Berlin und
SANIMED pflegebedürftige Menschen
Geschäftsstellen an mehreren Standzuhause oder in Pflegeheimen
orten. Im Zuge der Zusammenarbeit
mit medizintechnischen und
mit Canon und dem Einsatz der
mobilitätserhaltenden Hilfsmitteln.
Cloud-Software-Lösung Therefore
Durch die Zusammenarbeit mit Canon
Online konnte der Industrieverband
und den Einsatz von IRISXtract konnte
seine Prozesse im Rechnungswesen
das Unternehmen seine Prozesse
und den Abwesenheitsworkflow digideutlich optimieren und die digitale
talisieren und deutlich optimieren.
Transformation vorantreiben. Die
Als besonders vorteilhaft erweist sich
erheblich schnellere Bearbeitung des
der zertifizierte DATEV Konnektor,
täglichen Posteingangs erlaubt jetzt
der als Schnittstelle in das Informaeine zeitnahe Patientenversorgung.
tion Management System Therefore
Online integriert ist. Vereinfachte
Abläufe und eine verbesserte
Zusammenarbeit überzeugen den
Verband auf ganzer Linie.
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verarbeiten. In puncto Abwesenheiten war der Benchmark: Die Kollegen
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die die tägliche Zusammenarbeit oft beeinträchtigt haben. Das Therefore
Lösung
Online Gesamtpaket hat den Verband überzeugt und wurde umgesetzt:
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Im Rahmen der| Suche
nach einer neuen
• Information Management Software ‚Therefore Online‘

Lösung
konnte sich Canon mit IRISXtract
• Cloud-Lösung für standortübergreifende Zusammenarbeit
durchsetzen.
„Aufgrund
derdigitale
Flexibilität
und der
• DATEV-Konnektor
für eine
Rechnungsverarbeitung
Benutzerfreundlichkeit war IRISXtract der bisher
Die Markt-Evaluierung ergab, dass Canon mit Therefore Online die übereingesetzten Lösung deutlich überlegen“, erläutert
zeugendste Lösung bietet. „Ein flexibles und nutzerfreundliches InformaAnsgar Peter, Chief Technology Officer bei SANIMED.
tions- und Dokumentenmanagement als Komplettlösung einzuführen war
„Vor allem im Bereich der Dokumententrennung
unser wichtigstes Anliegen. Hier hat uns Therefore Online voll überzeugt“,
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Peter,
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bei
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Daten. Diese werden durch die von der DATEV abgenommenen Schnittvoranzutreiben und zu professionalisieren. Inzwischen kommt die
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Dokumente manuell vorzuklassifizieren und danach an einem
ist. „Das IRISXtract-System möchten wir auch an weiteren
Validierungsarbeitsplatz mit den noch fehlenden Indexdaten zu
Standorten, in Schwester- und Tochterunternehmen als zentrale
versehen. Mit der bisher eingesetzten Lösung lief das nicht immer
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zu schaffen.
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