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leichtigkeit
CKS.DMS integriert sich einfach und 
charmant in SAP Business One und 
zeichnet sich durch seine Benutzer-
freundlichkeit aus.

einfachheit
Ohne großen Zeit- und Investiti-
onsaufwand ließ sich CKS.DMS 
schnell und einfach installieren und 
anpassen.

einsparung
Nur noch 10% der zuvor benötigten 
Papiermenge werden gebraucht. Der 
Papier-/Ordnerflow hat sich wesent-
lich verbessert.

„Allein nach 2 Monaten 
hatte sich die Investition 
in CKS.DMS für SAP 
Business One schon 
amortisiert; nur wegen 
des Papierkaufs.
Carsten Post
Kfm. Leitung / Leiter Controlling

herausforderungen
Zwei Mitarbeiterinnen waren ausschließ-
lich damit beschäftigt alle Belege zu 
jedem Vorgang zu erfassen. Mit dem 
Altsystem wurde eine riesige Menge 
Papier erzeugt. Allein die Aufwen-
dungen fürs Kopieren, Abhef ten, 
Ablegen der Ordner im Archiv, wieder 
Herausnehmen nach 10 Jahren waren 
immens. Eine Errechnung bei Microflex 
ergab, dass das Verarbeiten jedes Blattes 
Papier 54 ct kostete.

lösungen 
Die smarte, voll integrierte Lösung CKS.
DMS für SAP Business One ermöglichte 
die unkomplizierte Einführung einer zeit-
gemäßen und rechtskonformen Archivie-
rungslösung.

Das Add-on wird in vollem Umfang 
genutzt, egal ob bei Bestellungen, Kunden-
aufträgen oder Eingangsrechnungen. Mit 
dem Etikettendrucker werden Eingangs-
rechnungen im Stapel verarbeitet.

Unsere Mitarbeiter wurden entlastet und 
können ohne großen Schulungsaufwand 
mit der Lösung arbeiten. Das Preis-Leis-
tungsverhältnis ist sehr gut, zeichnet sich 
das Add-on doch durch geringe Anschaf-
fungs- und Supportkosten aus. 

CKS.DMS für SAP Business One ist seit 2013 
im Einsatz und begeistert noch immer. 
Prozesse wurden vereinfacht und die 
Einsparungen finanziell als auch zeitlich 
waren und sind immens.
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kunde
Microflex Services GmbH ist Spezialist in 
den Bereichen Automatisierung, Infor-
mationstechologie und Prozesstechnik. 
Das Unternehmen ist ein wirtschaftlich 
starkes mittelständiges Unternehmen 
und bietet Komplettlösungen für indivi-
duellen Kundenbedürfnisse aus unter-
schiedlichen Branchen.

partner
C.K. Solution ist spezialisiert auf die 
Abbildung von Geschäftsprozessen in 
der IT. Schwerpunkte sind CRM, Waren-
wirtschaft und Document Management 
Systeme. Die Vorteile der Cloudlösung 
liegen klar auf der Hand - einfache 
Bedienbarkeit, eine höhere Effizienz 
bei Arbeitsabläufen, überschaubare 
Kosten sowie eine schnelle Amortisation 
und damit verbunden eine steigende 
Rendite. www.cksolution.de
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