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ihre Dokumenten-
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GrunDlaGe ihrer
WettbeWerbsfähiGkeit

Angebotserstellung in Echtzeit, schnelle Rechnungsdurchläufe, jeder-
zeit verfügbare Projektdokumente für alle involvierten Mitarbeiter – 
gutes Informationsmanagement ist ein bedeutender Faktor für Wirt-
schaftswachstum in jedem Unternehmen und gleichzeitig das Ergeb- 
nis optimal gestalteter Dokumentenprozesse. Mit dem erfolgreichen 
4-Phasen-Modell von KYOCERA schaffen wir die Grundlage für den  
individuell optimierten Geschäftsprozess in Ihrem Unternehmen. Die 
Qualität des 4-Phasen-Modells wurde vom renommierten Fraunhofer- 
institut für arbeitswirtschaft und organisation iao bestätigt. Zusam-
men mit Ihnen durchleuchten wir Ihre individuellen Prozesse, erstel-
len einen Optimierungsvorschlag auf Basis Ihrer Daten und weisen 
den entsprechenden Return-on-Investment (ROI) aus.  

mDs prozessoptimierunG von  
kYoCera DoCument solutions
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Die bestanDsaufnahme als GrunDlaGe 
für Die inDiviDuelle optimierunG

Wir nehmen einblick in ihre  
Dokumentenprozesse

Nur wer seine Dokumentenprozesse kennt, kann diese auch opti-
mieren. Sie definieren die Geschäftsprozesse, die Sie analysieren 
möchten, oder wir unterbreiten Ihnen einen Vorschlag. Danach verfol-
gen wir gemeinsam mit Ihnen den Weg Ihrer Rechnungen, Auftrags-
bestätigungen, Lieferscheine und sonstigen geschäftsrelevanten  
Dokumente. Von der Erfassung über die Bearbeitung, die Prüfung, 
den Druck und den Versand bis zur Ablage. Dabei stellen wir fest, 
welche Mitarbeiter und Abteilungen in die einzelnen Prozesse invol-
viert sind und welche Arbeitsaufwände und Prozesskosten tatsächlich 
entstehen.

sChritt 1:  
Mit Ihnen zusammen erfassen wir die Bearbeitungs- und 
Durchlaufzeiten während des Prozessablaufes und ordnen detail-
liert die Kosten zu. 
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arbeitsschritt Prozesse gesamt

Stunden Euro

Ablegen 83,25 1.748,25

Bearbeiten 83,51 1.753,57

Drucken 329,05 7.226,97

Empfang 173,38 3.698,00

Erfassen 84,51 1.789,10

Sammeln 11,00 231,00

Scannen 9,00 189,00

Versand 5,97 125,10



25 % Der DeutsChen unternehmen  
klaGen über manGelnDe transparenz*

Gewachsene Dokumentenprozesse in Unternehmen sind oft intrans-
parent und schwer abzubilden. Wir zeigen Ihnen übersichtlich und 
auf einen Blick, wie Ihre individuellen Prozesse aussehen und welche 
Abteilungen und Mitarbeiter in diese Prozesse eingebunden sind. 
Damit liefern wir Ihnen die Grundlage für Veränderungen auf Basis 
Ihrer Mitarbeiterzeiten und direkten Prozesskosten.

Wir erstellen ihnen ein  
detailliertes bild vom prozess

sChritt 2:  
Wir zeigen Ihnen auf einen Blick die Kosten aller Teilprozesse.

*Studie IDC, 2014.
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optimale Dokumentenprozesse  
senken Die kosten DurChsChnittliCh um 30 %*

Unsere Berater zeigen Ihnen, welches qualitative und quantitative 
Einsparpotenzial sich in Ihren Dokumentenprozessen verbirgt. Wir 
ermitteln für Ihre derzeitigen Prozesse die idealen automatisierten 
Abläufe durch den Einsatz intelligenter Soft- und Hardware. Diese 
sind exakt auf Ihre individuellen Anforderungen und Unternehmens-
zahlen abgestimmt. So sehen Sie auf einen Blick Mitarbeiterressour-
cen und direkte Kosten, die Sie während eines Prozesses einsparen 
können.

Wir zeigen ihnen ihr  
einsparpotenzial

sChritt 3:  
Wir vergleichen Ihre derzeitigen Prozesse mit optimierten Abläufen.
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Das erGebnis: keine theorie, sonDern neue 
ressourCen für ihr unternehmen

Unser Lösungspaket zur Optimierung Ihrer Dokumentenprozesse 
enthält konkrete Vorschläge, die die notwendigen Hard- und Soft-
wareanwendungen beschreiben, die Ihre Abläufe effizient und kosten-
günstig gestalten. Auf dieser Grundlage errechnen wir Ihr tatsächliches 
Einsparpotenzial und den Zeitpunkt der Amortisation. Gerne beglei-
ten wir Sie bei der Realisierung der Maßnahmen bis in den stabilen 
Betrieb.

Wir begleiten sie auf ihrem 
Weg zum optimalen prozess

sChritt 4:  
Die detailliert dokumentierte Gesamtlösung beinhaltet Vorschläge 
zur Vereinfachung und Verkürzung Ihrer Dokumentenprozesse, zeigt 
das neue Prozessdesign und Ihr tatsächliches Einsparpotenzial.
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effizienzsteiGerunG unD kostenersparnis 
bei CDs Computer Demo + serviCe Gmbh

Die CDS Computer Demo + Service GmbH hat sich darauf spezialisiert, 
hochwertige technische Produkte an unterschiedlichsten Einsatzorten 
zuverlässig zum Einsatz zu bringen. Für ein IT-Logistik-Unternehmen, 
das oft unter erheblichem Zeitdruck steht, spielen der effiziente Auf-
tragsablauf und die optimierte Dokumentenprozesskette eine zentrale 
Rolle. Von der Auftragsannahme über die automatisierte Erfassung 
der Techniker-Einsätze vor Ort bis zu Rücksendebestätigungen und 
Lieferscheinen ist der Dokumentenworkflow ein kritischer Geschäfts-
prozess mit direktem Einfluss auf die Qualität der Dienstleistung. Durch 
die Prozessoptimierung von KYOCERA Document Solutions konnte 
der gesamte Dokumentenworkflow effizienter gestaltet, die Prozess-
kosten gesenkt und die Kundenzufriedenheit erhöht werden.

prozessoptimierung für ein 
it-logistik-unternehmen

ein erGebnis, Das siCh sehen lassen kann:  

Mit KYOCERA Document Solutions haben wir unsere Dokumentenpro-
zesse erheblich optimieren können. Die Mitarbeiteraufwände in den 
betrachteten Prozessen sind um bis zu 44 % gesunken. Wir erwarten 
eine Senkung der direkten Prozesskosten um insgesamt ca. € 49.480 
über einen Zeitraum von 36 Monaten. 

Paul Koch, CDS Computer Demo + Service GmbH, Geschäftsführer 
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ihr kYoCera partner

manaGeD DoCument serviCes

prozessoptimierunG:  

ein leistungsbaustein der managed Document services  

von kYoCera. 

mit unseren managed Document services nehmen wir die Dokumen-
tenprozesse in ihrem unternehmen ganzheitlich unter die Lupe und 
identifizieren das optimierungspotenzial bei erfassung, Archivierung 
und Druck ihrer Dokumente. Wir optimieren ihre systemlandschaft und 
implementieren die softwarelösungen, die zu ihren Anforderungen

passen und die Produktivität beim gesamten Dokumentenworkflow 
steigern. mit benutzerfreundlichen Administrationsplattformen, die 
ihnen einen ständigen Überblick über das nutzerverhalten an den 
systemen bieten. so wird aus ihren Dokumentenprozessen ein echter 
Produktivitätsfaktor.

KYocera document Solutions deutschland gmbH 
otto-Hahn-str. 12 – D-40670 meerbusch 
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918 - 106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYoCerA Document solutions übernimmt keine garantie dafür, dass die aufgeführten spezifikationen fehlerfrei  
sind. technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum zeitpunkt der Drucklegung korrekt.
Alle vorgenannten markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der  
jeweiligen eigentümer und werden hiermit anerkannt.

Ar
t. 

nr
.: 

80
20

30
91

46
 s

ta
nd

 0
5/

20
14

 

DESIGN 

OPTIMIERUNG 
MANAGEMENT 

AN
AL

YS
E  

IMPLEM
ENTIERUNG 

 

MDS
MANAGED DOCUMENT  

SERVICES


