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EOS ÖID beauftragte ACP mit der 

Implementierung einer digitalen 

Dokumentenverwaltung und löst damit 

die bisherige Lösung zur Aktenablage 

ab. Die rasche Verfügbarkeit aller 

Dokumente bietet den Mitarbeitern 

mehr Nutzerkomfort und unterstützt 

die Kommunikation mit den Klienten. 

Basierend auf der Dokumenten- 
verwaltungslösung von ELO 
designte ACP ein leistungsfähiges 
Aktenverwaltungssystem für EOS 
ÖID. Alle einem Fall zugewiesenen 
Dokumente werden nun mit Meta-
daten verknüpft. So kann nach Fall 
aber auch Klientenname gesucht 
werden. Die Workflows berück-
sichtigen die Berechtigungen der 
Mitarbeiter und erlauben eine 
automatisierte Übernahme von 
Dokumenten sowie die Outlook- 
integration. Belege können dadurch 
effizient digital abgelegt und über 
mehrere Inkassofälle gefunden 
werden. Die Datenmigration aus 
dem Altsystem, mit ca. 700.000 
Bankbelegen und 2,2 Millionen 
Dokumenten, wurde von ACP über 
ein verlängertes Wochenende 
durchgeführt und reduzierte die 
Downtime des Systems damit auf 
ein Minimum.  

Alexander Schmit,
IT-Leiter EOS ÖID: 

„Die Lösung von ACP hat unsere 
Dokumentenverwaltung auf neue 
Beine gestellt. Mit der Eingabe 
der Aktennummer erhalten unsere 
Mitarbeiter nun alle Informationen 
rund um einen Fall auf einen Blick 
oder können auch mehrere Inkas-
sofälle eines Klienten gleichzeitig 
einsehen. Diese Effizienzsteige-
rung erhöht nicht nur den Nutzer-
komfort für unsere Mitarbeiter, 
sondern ermöglicht es uns auch, 
besser auf unsere Klienten ein-
zugehen und rasch Auskunft über 
den aktuellen Status einzelner 
Fälle liefern zu können. Die tech-
nologische Weiterentwicklung 
unserer Archivierungslösung 
war darüber hinaus ein wichtiger 
Schritt, um Workflows zu integrie-
ren und unsere internen Prozesse 
besser abzubilden.“
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EOS ÖID ist einer der größten 
Dienstleister für Inkassofälle. Die 
Verwaltung der einzelnen Fälle ist 
umfangreich. Die Klienten werden 
oft über mehrere Akten hinweg 
betreut. Eine effiziente Ablage 
aller Belege und des Schriftver-
kehrs ist daher essentiell. Neben 
der Aktenverwaltung müssen 
die Mitarbeiter auch deren Ar-
chivierung gewährleisten. Das 
bisher eingesetzte System konnte 
die steigenden Anforderungen 
des Unternehmens nicht mehr 
erfüllen. Daher suchte der Finanz-
dienstleister nach einer Lösung, 
um sowohl die gesetzliche als 
auch die organisatorische Com-
pliance optimal umzusetzen. Die 
Inkasso-Software sollte zudem 
an das neue System angebunden 
und die Workflows neu abgebildet 
werden.

Unsere Lösung

Business Applications


