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zwissTEX Gruppe beauftragt edoc mit der Einführung von d.3ecm sowie
der Realisierung eines digitalen Eingangsrechnungsworkflows in SAP
„Mit d.3ecm haben wir eine ECM Lösung, mit der wir den digitalen Wandel unserer Prozesse
umsetzten können, wobei uns die Integration direkt in SAP und in vorhandene Systeme und
Prozesse überzeugt hat. Mit edoc haben wir einen kompetenten ECM Spezialisten gefunden,
der unsere Anforderungen professionell aufgenommen hat und in den Projekten mit Best
Practice Lösungen umsetzt.“
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edoc solutions ag – wer wir sind und was unsere Kunden und Partner erwarten können:
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. 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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