Success Story
Die Automatisierte Ausfuhrnachweiserfassung für PUKY GmbH & Co. KG stoppt die
Papierflut und schafft Raum für die wesentlichen Dinge.
Das PUKY® Erfolgskonzept ist in seiner Form
einzigartig und prägt maßgeblich die Produkte
und das Image der Marke. Ein starkes Wertesystem steht im Vordergrund und wirkt nach
innen wie nach außen. Konsequent, verantwortungsvoll und verlässlich für einzigartige
Qualität „Made in Germany“.
Als mittelständisches Familienunternehmen
vermarktet PUKY in mehr als 40 Ländern weltweit erfolgreich Kinderfahrzeuge.
Um innovative Produkte, konsequente Qualitätsorientierung und kontinuierliche Kundennähe zu gewährleisten, sind schlanke und
effiziente Prozesse essentiell.
Im Auftrag von PUKY® hat die StratOz GmbH
erfolgreich die Lösung für die automatisierte
elektronische Ausfuhrnachweiserfassung integriert. Die monatlich über 1.200 eingehenden Ausfuhrbelege müssen nicht mehr
manuell erfasst und bearbeitet werden, sondern werden transparent, schnell und
effizient digital abgebildet.
Das entspricht einer Papierflut von bis zu 50
Leitzordnern pro Jahr. Aufgrund der individuellen Anpassung, z. B. nach Lieferanten und
Kunden, sowie der effizienten Ordnerstruktur
wurden die Erfassungs- und Bearbeitungszeiten schnell und spürbar verkürzt.
Alle per E-Mail eingehenden Ausfuhrbelege
werden direkt automatisiert verarbeitet, lediglich per Post eingehende Belege müssen
manuell eingescannt werden. Anschließend
erkennt und extrahiert der eigens von StratOz
entwickelte ShippingNoteReader automatisch relevante Belegdaten, wie u. a. Datum,
Lieferscheinnummer, Sendungsnummer oder
Positionen etc.

Nach diesem Matching mit
den Auftragsdaten aus dem
ERP-System werden sie über
den ebenfalls von StratOz
selbst entwickelten Verifier
bequem und übersichtlich
angezeigt.
Somit ist es dem Bearbeiter
möglich, eventuelle Fehlinterpretationen der vorangegangenen Texterkennung zu
korrigieren, bevor die Belege
an das proALPHA-DMS
übergeben werden.
Mit der Kombination aus Rohdateien inkl. PDF/
TIF-Belegen hat StratOz die Voraussetzung
für den Import in das proALPHA-DMS und
damit die direkte Verknüpfung mit den zur
ursprünglichen Bestellung gehörenden Dokumenten (Bestellung, Lieferschein, Rechnung)
geschaffen. Zusätzlich ermöglicht die Lösung
die revisionssichere Archivierung aller
Dokumente, wie z. B. die Nachweispflicht für
umsatzsteuerfreie Lieferungen.
Seit Januar 2014 arbeitet PUKY® nun im Echtbetrieb und ist sehr zufrieden mit der Lösung.
Der Wunsch von PUKY® nach einer automatisierten Belegerfassung wurde erfolgreich
erfüllt und hat für Transparenz, Effizienzsteigerung und maximale Reduzierung der Papierflut gesorgt.
Für das Jahr 2015 plant PUKY® Optimierungen in Form von Ausweitungen auf weitere Belegtypen, wie Rechnungen und Lieferscheine.
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