
WorkflowClassic.
Optimierter Belegfluss.

Eine ideale Ergänzung zum elek-
tronischen Archiv stellt Workflow-
Classic dar, mit dem sich der 
 Belegfluss eines Unternehmens 
Kosten sparend steuern lässt. 
Dieses System ermöglicht einen 
schnellen und direkten Zugriff 
auf im Tagesgeschäft benötigte 
Informationen. 

Die in der elform Archivierung abgelegten Doku-
mente werden dem zuständigen Mitarbeiter in 
seiner persönlichen virtuellen Mappe zusammen-
gestellt. Ob Eingangsrechnungen, Korrespondenz 
oder andere Vorlagen – für alle Arten von Doku-
menten kann ein individuelles Workflow-Schema 
angewandt werden. Die innerbetrieblichen Lauf-
zeiten der Dokumente reduzieren sich durch Ein-
satz dieses Workflows um 75 %.

Ein Praxisbeispiel anhand von 
Eingangsrechnungen.
Herkömmlicher Ablauf.
Eine Eingangsrechnung wird per Hauspost an den 
Sachbearbeiter des Einkaufs verschickt. Dieser 
prüft den Vorgang, setzt Stempel, formuliert An-
lagen, erledigt Rückfragen und sendet das bear-
beitete Dokument via Hauspost an die Buchhal-
tung. Hier wird der Vorgang abgeschlossen. In der 
Regel hat der Prüfdurchlauf weit mehr Stationen.

Ablauf mit WorkflowClassic.
Eine neu eingegangene Rechnung wird gescannt 
und sofort im elektronischen Rechnungsarchiv 
abgelegt. In der virtuellen Mappe des Rechnungs-
prüfers erscheint automatisch die neu archivierte 
Rechnung. Der Sachbearbeiter versieht die Rech-
nung im WorkflowClassic mit einem digitalen Stem-

pel. Jeder Stempel kann individuell angelegt wer-
den. So  ist die Integration einer Unterschrift, Ein-
träge wie Kostenstellen und Freigabevermerke 
jederzeit möglich. Mit dem Setzen des Stempels 
ändert sich automatisch der Status des jeweili gen 
Belegs; in unserem Falle von „Rechnung offen“ 
in „Rechnung geprüft“. Durch diese Statusände-
rung sendet der WorkflowClassic den Beleg auto-
matisch an die nächste vorgesehene Station. 
Nach abgeschlossener Bearbeitung landet der 
Beleg in der elektronischen Mappe der Buchhal-
tung. Dort kann die Rechnung nun abschließend 
über die FiBu verbucht werden.

Die Durchlaufzeiten jedes Belegs verkürzen sich 
mit dem WorkflowClassic wesentlich. Die Bear-
beitung erfolgt stets auf dem Originaldokument 
im Archiv, das Dokument und wichtige Informa-
tionen können so nicht verloren gehen und der 
aktuelle Status jederzeit geprüft werden.

Arbeits- und Funktionsweise.

Der WorkflowClassic erzeugt Mappen, die eine 
oder mehrere Verknüpfungen zu Dokumenten in 
den Archiven auflisten. Die Dokumente sind in 
Form von Tabelleneinträgen aufgelistet, die den 
Archiv-Namen und die Einträge der Datenbank-
felder beinhalten.



Der WorkflowClassic lässt sich nach individuellen 
Vorstellungen einrichten. Man kann so z. B. wäh-
len, welche Indexfelder, welcher Dokumententyp 
oder welcher Archivname angezeigt werden soll. 

Die Zugriffsmöglichkeit im WorkflowClassic er-
folgt über die bestehenden Lizenzen des elform 
Internetservers. Diese Lizenzen sind bereits Be-
standteil der elform Archivierung ClassicLine 
und können bis zum unbegrenzten Lizenzzugriff 
erweitert werden.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten.
  Häufig benötigte Dokumente: In einer Mappe 

stellt sich der Verkaufsleiter Verknüpfungen zu 
den Angeboten an Kunden seiner Region zu-
sammen, die täglich von seinen Mitarbeitern 
 erstellt werden. 

  Aktualität: In der Mappe „Reklamation“ mit 
 Verknüpfungen zur Reklamationsbearbeitung 
erscheint immer automatisch der aktuelle Bear-
beitungsstand.

  Kommunikation: Per E-Mail wird einem Kolle-
gen eine Mappe mit einer Verknüpfung auf ein 
bestimmtes Dokument gesendet mit der Bitte 
um Kommentar oder Freigabe.

  Kontrolle: Im Rahmen der Terminüberwachung 
unterliegen verschiedene Dokumente unter-
schiedlichen Bearbeitungsfristen (z. B. Eingangs-
rechnungen mit Skontofristen). Im Workflow-
Classic lässt sich exakt eine Mappe mitführen, 
welche die Fristen aller relevanten Dokumente 
überwacht.

Vorteile.

  Beschleunigter Informationsfluss im Unter-
nehmen
  Verkürzte Liege- und Bearbeitungszeiten  

von Vorgängen
  Status eines Vorgangs jederzeit einsehbar
  Zusammenfassen von archivierten Doku-

menten nach Vorgängen bzw. Projekten
  Vereinfachter Zugriff auf archivierte Dokumente
  Automatische Benachrichtigung über neue 

und geänderte Dokumente
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Für den Automotive-Markt hat unser Software-
Partner elform GmbH – elektronisches Formular-
Management – eine Lösung rund um die Themen 
Archivierung und Workflow entwickelt.


