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Tagesfüllende Aufgaben dauern mit agorum
core nur noch zwei Minuten
So spart Winkler Energy mit Software täglich
wertvolle Arbeitszeit
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Das Management von Rechnungen ist einer der wichtigsten Aufgabenbereiche im
Unternehmen. Für den Mineralölhändler Winkler Energy waren die Bearbeitung und
die Archivierung von Ein- und Ausgangsrechnungen in der Vergangenheit ein
großer Zeitfresser. Durch die Nutzung der ECM-Software agorum core ist das
Rechnungsmanagement jedoch deutlich efﬁzienter geworden: Einst tagesfüllende
Aufgaben erledigen die Mitarbeitenden von Winkler Energy heute in rund zwei
Minuten.
Die gewissenhafte Bearbeitung und Archivierung von Rechnungen
ist essenziell für ein erfolgreiches Unternehmen. Bereits seit 2011
arbeitete der Mineralölhändler Winkler Energy daran, das bereits
sorgfältige Rechnungsmanagement zu beschleunigen. Das
Unternehmen handelt in weiten Teilen des Südwestens
Deutschlands mit Diesel sowie Heizöl und beliefert
rund 20 angegliederte Tankpunkte. Dabei entsteht
eine Vielzahl von Rechnungen, Lieferscheinen
und anderen Dokumenten. Für den Betrieb
lag zu Beginn der Digitalisierung der
Schwerpunkt vor allem auf einer
revisionssicheren Archivierung.
Winkler Energy entschied sich
schließlich für die kostenfreie Version
von agorum core, da andere Programme
etwa Datumsangaben nicht zufriedenstellend
archivieren konnten. „Wir zahlten schon eine kleine
Lizenzgebühr, falls wir den Support brauchten, waren
aber kein fester Kunde. 2016 wollten wir uns dann die
Pro-Version anschauen, um mehr arbeitsintensive Prozesse
im Unternehmen zu automatisieren“, berichtet Bernd Winkler,
Geschäftsführer bei Winkler Energy. „Für die Online-Demo des
Systems notierte ich mir ein ganzes Heft voller Fragen und erzählte
agorum nicht, dass ich schon längst die Open-Version verwendete und gut
kannte. Während der Demonstration beantwortete sich Frage für Frage von
selbst. Danach wusste ich, dass wir auch langfristig unsere Lösung gefunden
hatten.“
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Pro-Version schafft große Zeitersparnisse
Mit dem Umstieg auf die core-Version von agorum konnten viele weitere Aufgaben des
Tagesgeschäfts von Winkler Energy automatisiert werden. Vor allem das Abgleichen von Listen
etwa bei der Gegenüberstellung der Versandanzeige (entspricht Lieferschein) und der Rechnungen
spart Zeit. Das ECM-System übernimmt den positionsgenauen Vergleich. Der Mitarbeiter
kontrolliert hauptsächlich mögliche Ungereimtheiten. So wird auch die Buchhaltung entlastet –
statt doppelt zu prüfen, gehen Rechnungen direkt in die Finanzbuchhaltung. Taucht dort ein Fehler
auf, geht sie zurück in den Workflow. Die größte Zeitersparnis für den Mineralölhändler ergibt
sich allerdings bei sogenannten Tankpoolrechnungen. „Die haben hunderte von Positionen. Die
Kontrolle dieser Dokumente kostete eine Vollzeitkraft früher fast einen ganzen Arbeitstag. Mit
agorum core dauert der Vorgang nur noch zwei Minuten und benötigt circa fünf Klicks. Das ist
eine massive Zeitersparnis. Aber auch alltägliche Aufgaben und Laufwege werden beschleunigt.
Ich muss mir nicht extra Zeit einräumen, um in der Buchhaltung die Unterlagen oder aus einem
Körbchen die Eingangspost durchzuarbeiten. Ich erledige die Aufgaben bequem an meinem PC
zwischendurch. Die übersichtliche Benutzeroberfläche ermöglicht es zudem allen Mitarbeitern,
einzusehen, welches Dokument welchen Bearbeitungsstand hat“, sagt Bernd Winkler. Diese
Transparenz führt durch dynamische Workflows dazu, dass Aufgaben bei der Abwesenheit eines
Mitarbeiters nicht liegen bleiben – egal ob bei Urlaub oder Krankheit. Auch andere Aufgaben wie
die automatisierte Weiterleitung von Informationen in das ERP-System sowie Mailen, Drucken oder
Dokumente verschicken werden mittels ECM-System erledigt. Die ursprüngliche Hauptanforderung
an eine revisionssichere Archivierung ist durch den Einsatz von agorum core zum automatischen
Nebenprodukt des täglichen Arbeitens geworden. „Der Besuch der Finanzbeamten macht bei
uns niemanden mehr nervös. Die geforderten Dokumente zusammenzusuchen dauert dank
automatischer Archivierung und Volltextsuche nur wenige Minuten. Das akribische Durchwühlen von
Aktenschränken gehört bei uns der Vergangenheit an“, so Winkler.

Bernd Winkler | Geschäftsführer
Winkler GmbH & Co.KG
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Vom Heft voller Fragen zum Referenzkunden
Die Zusammenarbeit zwischen Winkler Energy und agorum ist über die Jahre zu einer verlässlichen
Partnerschaft auf Augenhöhe geworden. Bernd Winkler ist zufrieden mit dem Ergebnis: „Es brauchte
schon ein paar Sprints, also Weiterentwicklungsphasen, bis wir an dem Punkt angekommen waren,
wo wir heute stehen. Aber so funktionieren eben agile Projekte. Nur durch dieses Vorgehen konnten
wir aus bewährten und automatisch updatefähigen Modulen unsere maßgeschneiderte Lösung
entwickeln. Heute sind wir einer der Referenzkunden von agorum und ich erzähle Interessenten
gerne ehrlich von unseren Erfahrungen. Die Quintessenz: Wir würden es wieder so machen“, sagt
Bernd Winkler. Mühsame und zeitaufwendige manuelle Prozesse gehören bei Winkler Energy der
Vergangenheit an.
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Bildmaterial + -unterschriften (Quelle: agorum):
Über die agorum Software GmbH
Die agorum Software GmbH mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart ist Entwickler einer
zukunftsorientierten Enterprise-Content-Management (ECM)-Plattform namens agorum core, die
Organisationen aller Branchen den Weg in ein vollständig digitalisiertes Arbeitsumfeld ebnet. Die
ECM-Lösung verbindet die Stärken eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit Filesharing,
Customer-Relationship-Management (CRM), Projekt- und Workflowmanagement, sowie unzähligen
Features für effizientes mobiles Arbeiten – auch im Homeoffice. Im Jahr 1998 gegründet, hat das
inhabergeführte Unternehmen die On-Premise-Software agorum core 2008 auch als kostenlose
Open-Source-Lösung agorum core open verfügbar gemacht. Die Software ist seit 2019 in vollem
Umfang auch in der Cloud verfügbar. Aktuell schätzen mehr als 500 Kunden aller Branchen
und Größen das mobile, störungsfreie und ortsunabhängige Arbeiten mit der Lösung, die alle
Anforderungen und Informationen eines Unternehmens auf einer zentralen Plattform bündelt. Die
Einsparung von Schnittstellen sowie der Wartung und Aktualisierung mehrerer Systeme und Server
bedeutet in der alltäglichen Anwendung eine immense Produktivitätssteigerung und Kostensenkung,
von der mehr als 2,3 Millionen User weltweit profitieren
Weitere Informationen finden Sie unter www.agorum com.
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