Kunde
AFS-INFO
• Branche: Spedition und Logistik
• Standorte: Firmenzentrale: Zirl
• Mitarbeiter: ca. 85

Maßgeschneiderte Lösung für
die Finanzbuchhaltung

Die BEWEGER
Stillstand ist Rückschritt. Nun
mag diese Erkenntnis keine
wirklich neue sein, Gültigkeit
hat sie allemal. Denn wer sich
nicht bewegt, kommt selbst
nicht vom Fleck und wird zudem
von allen Seiten überholt. Und
schon ist man hinter alle anderen zurückgefallen. Bei AFS Logistic Solutions ist das anders
– weil Bewegung deren Alltag ist
– im eigentlichen wie im übertragenen Sinne.

D

as Logistikunternehmen AFS ist durch seine Standorte in Zirl, Wals und im schweizerischen St. Margrethen
regionaler Logistikpartner quasi im gesamten Alpen
Alpenraum. Nach wie vor eigentümergeführt sind nicht nur
veran
die Gründer Johann Stark und Martin Köcher tief in Tirol verankert, sondern mit ihnen das gesamte Unternehmen. Regionalität
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trifft Internationalität, denn auch heimische Unternehmen sind
weit über die Landesgrenzen hinaus tätig und brauchen einen
Partner, auf den sie sich verlassen können – und vor allem einen,
der die heimischen Gepflogenheiten kennt.
„Big enough to handle, small enough to care“ ist nicht umsonst
das Motto von AFS. Durch ein weltweites Partnernetz können
kunden- und branchenspezifische Systemlösungen erstellt
werden, die alle Stufen der Prozesskette miteinbeziehen.
AFS leistet Dienst am Kunden, den er in dieser Art und Weise
kaum sonst wo geboten bekommt: individuell, transparent und
partnerschaftlich.

pmi wurde empfohlen
Das ständig wachsende Unternehmen AFS nahm erstmals im
Jahr 2011 mit pmi Kontakt auf. Referenz war die Spedition
Hartl, die bereits mit der Firma pmi Software und Datenkommunikations-Gmbh und DocuWare sehr gute Erfahrungen
gemacht hat. Die Firma AFS war auf der Suche nach einer
effizienten Dokumenten-Management-Lösung. Es folgten 3 Jahre anhaltender und wiederkehrender Gespräche, Präsentationen
und Abstimmungsmeetings.
Nach dem Umzug der AFS Zentrale von Innsbruck nach Zirl
wurden die Gespräche wieder aufgenommen und weiterverfolgt.
Seit 2016 ist AFS Kunde der pmi.

Die Firma AFS verwendet heute das Dokumenten-Management-System DocuWare
für alle Ein- und Ausgangsrechnungen. Die
Abwicklung erfolgt über einen Workflow mit
dem DocuWare-Taskmanager.
In diesem ER-Workflow sind sowohl die
Zentrale in Zirl, als auch der Standort
in Wals eingebunden. Alles läuft über
diesen Workflow ab, vom Posteingang bis
hin zur Prüfung und Freigabe der
Rechnungen und der Buchhaltung.
Im FIBU-Programm „Eurofib“ wurde eine
DocuWare-Schnittstelle zur Anzeige der Finanzbelege geschaffen.
Im Speditionsprogramm „Active Logistic“
wurde von der Firma pmi eine optimale
Schnittstelle zu DocuWare implementiert,
mit der alle Lieferpapiere (CMR) inklusive
Begleitdokumenten elektronisch abgebildet werden. In naher Zukunft ist geplant,
dass sukzessiv alle restlichen Abteilungen
der Spedition digital umgesetzt bzw. organisiert werden.

Die Entscheidung, mit pmi als professionellen
und langfristigen Partner die digitale Zukunft
von AFS zu gestalten, hat sich als richtig und wichtig
herausgestellt. Das Gesamtpaket aus Erfahrung in der
Logistikbranche, Flexibilität in allen Umsetzungsschritten und die überzeugende Softwarelösung
gaben zwar den Ausschlag, doch konnte uns pmi darüber hinaus auch mit einem sehr guten Namen und besten Empfehlungen
befreundeter Unternehmen restlos überzeugen. Mit weiteren gemeinsamen
Projekten werden wir die erfolgreich begonnene Zusammenarbeit fortführen.
Mag.(FH) Christian Praxmarer
Prokurist

pmi-INFO
DMS-Einsatzbereiche:
Finanzbuchhaltung
Dokumentenarten: Eingangs- und Ausgangsrechnungen, E-Mails, Zahlungsavise

Eingesetzte Module:
• DocuWare-Taskmanager
• FIBU Eurofib
• DocuWare Smart Connect
• Json Webservice
• Hardware Panasonic Scanner A3
Duplex Color (April 2016)
• pmi-Stamp Robot Services (Juli 2016)
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