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Die Lösung edoc procurement app zur Abwicklung von Bestellungen ist eine optimale Ergänzung zur Best Practice Lösung für die Verarbeitung von
Eingangsrechnungen im edoc Standard – edoc invoice app.

Zielgruppe der Lösung ist die Einkaufsabteilung im Unternehmen. Mit der edoc
procurement app erhalten Sie eine voreingestellte Lösung die schnell, einfach und
effizient in Ihre bestehende edoc BPM Basic Module integriert wird. Der Zugriff
auf die Lösung erfolgt webbasiert. Der gesamte Bestellprozess kann ideal auf Ihre
Unternehmensanforderungen abgestimmt werden. Sie optimieren Ihren internen
Beschaffungsprozess, gestalten ihn transparenter und wirken so auf eine hohe
Anwenderakzeptanz hin. Sie können mit der edoc procurement app Bestellanforderungen erstellen, prüfen und freigeben. Benutzerfreundliche Oberflächen sowie ein
revisionssicheres Workflow-Protokoll im PDF-Format sind einige der Merkmale dieser
Lösung.

Selbstverständlich verfügt die edoc procurement app über
Funktionalitäten der edoc BPM Basic Module, wie z. B. der zentrale
als Ausgangspunkt mit der Übersicht über alle aktiven Aufgaben je
eine für jeden Benutzer persönlich einstellbare Benachrichtigung via
zentrale Berechtigungssteuerung inklusive Single Sign On.
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Voraussetzung:
• edoc BPM Basic Module

Abb.: Beschaffungsworkflow
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Wer wir sind
Wir sind ein Spezialist für Dienstleistungen rund um das Management unternehmensweiter Informationen.
Mit unserem Angebot aus einer Hand, von Hard- und Software bis Support, heben wir uns konsequent von vielen anderen mittelständischen Anbietern ab.
Im Vergleich zu Großunternehmen, die eine ähnliche Leistungsbreite aufweisen, sind wir persönlicher, flexibler und effizienter.

Was unsere Kunden und Partner erwarten können
Wir bieten unseren Kunden Lösungen, die ihnen den größtmöglichen Nutzen bringen. Ausgehend von einer intensiven Beratung begleiten wir den Kunden
von der technischen Umsetzung bis über das Projektende hinaus. Unseren Partnern gegenüber setzen wir auf eine langfristige Geschäftsbeziehung, die
auf Vertrauen und überzeugender Kompetenz basiert.
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