
INFOS
 � elektronischer, positionsgenauer  Rech-
nungsdatenaustausch aus der  
Zentralfakturierung für eine stark auto-
matisierte Rechnungseingangskontrolle
 � Erstellung und Übermittlung elektroni-
scher Belastungsanzeigen direkt in der 
Vorgangsabwicklung
 � vollautomatische Archivierung und  
Verschlagwortung der Rechnungsvorgän-
ge bei Einsatz unserer  

Dokumentenmanagementlösung  
 � der zentrale Datenpflegedienst sorgt für 
die Aktualität Ihrer Artikeldaten und be-
rücksichtigt selbstverständlich auch indi-
viduelle Kalkulationen
 � der Anwender kann direkt am Point of 
Sale und bei der Artikelstammpflege auf 
den gesamten Artikeldatenbestand der 
EUROBAUSTOFF zugreifen

Infokom GmbH
Daimlerstraße 5d
76185 Karlsruhe
www.infokom.info

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Anwendungsberater oder unseren 
Vertrieb:

Vertrieb
Telefon: 0721 9728 254
E-Mail: vertrieb@infokom.info

Ihre Vorteile auf einen Blick:INFOS KONTAKT

Kooperationsservices – intelligent kombiniert
Anbindung an die EUROBAUSTOFF

Eine durchgängige und automatisierte 
Bearbeitung komplexer Vorgänge ohne 
Medienbrüche und ohne den Datenfluss 
beeinträchtigende Schnittstellen sind die 
ideale Voraussetzung für schlanke, hoch-
effiziente Geschäftsprozesse. 

Dies erreicht der Gesellschafter durch den 
Einsatz unserer Anwendungslösungen, 
die aufgrund der übergreifenden Ein-
satzbreite in der gesamten Kooperations-
welt alle Einheiten der EUROBAUSTOFF 
konsequent zu einem leistungsstarken 

Gesamtsystem vernetzen. Innerhalb un-
serer Branchenlösung InfoBau sorgt das 
Gesellschaftermodul „Kooperationsser-
vices“ für die optimale Verknüpfung der 
Mitgliederorganisationen. 

Darüber hinaus werden mit InfoPro.IS  
die zentralen Datenpools „just-in-time“ 
bereitgestellt und prozessrelevante Ge-
schäftsdaten teilweise sogar vollauto-
matisch in die Vorgangsabwicklung beim 
Gesellschafter integriert. 

Diese konzeptionellen Herausforderun-
gen können nur wir durch unser koope-
rationsspezifisches Know-how, durch 
langjährige Erfahrung und konsequentes 
Handeln optimal lösen.

Unsere vielseitigen Aufgaben als IT-
Dienst leister und Systemarchitekt der 
EUROBAUSTOFF sowie die Entwicklung 
und der Betrieb aller Kernanwendungen 
sind wichtige und einzigartige Erfolgs-
garanten für die Realisierung unseres 
gemeinsamen Zieles - die bestmögliche 
Anbindung Ihrer Organisation an die 
zentralen Datenströme. Hierbei ist unser 
Erfolgsprinzip neben der Verbesserung 
einzelner Arbeitsabläufe insbesondere 
die Optimierung und Automatisierung 
unternehmensübergreifender Geschäfts-
prozesse. 

Dieser Leitgedanke der kooperations-
weiten Vernetzung zum Nutzen der Ge-
sellschafter wird auch bei allen unseren 
zukünftigen Entwicklungsprojekten im 
Fokus stehen. Der Gesellschafter befindet 
sich durch den Einsatz unserer Lösungen 
stets und jederzeit in Übereinstimmung 
mit seiner Kooperation.

Synergien nutzen - Vorsprung ausbauen


