reAl i.s.:
“DAs besTe DMs siehT MAn gArnichT”
Die Asset- und Fondsmanager der Real I.S. AG sind einzelnen Fällen und Objekten zugeordnet.
Mit der schnell steigenden Anzahl von E-Mails und elektronischen Dokumenten werden die
individuellen Ablagen zunehmend komplexer. Die wachsende unübersichtlichkeit drohte die
Effizienz und transparenz der Prozesse zu gefährden und die Suchzeiten unnötig zu verlängern.
Die Lösung lautete: eine zentrale, elektronische Dokumentenablage, die alle internen und
externen Dokumente strukturiert, verwaltet und revisionssicher archiviert. Die Einführung
des Dokumentenmanagementsystems (DMS) der Macros Reply GmbH – Macros eDMS –
ermöglicht die nahtlose Integration in die bestehenden It-Anwendungen und verringert Such-,
Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten massiv. Sämtliche unternehmensspezifischen Prozesse sind
umfassend im DMS abgebildet. Die Kombination aus vereinheitlichter Ablage und elektronischen
Postkörben sowie die Integration in bestehende Anwendungen bietet eine enorme Flexibilität.
jeder Experte kann jederzeit jeden Vorgang übernehmen und bearbeiten. Auch der externe
Zugriff ist mit dem vollständig browserbasierten System problemlos möglich. Mit dem DMS
eröffnen sich große, bisher nicht genutzte Effizienzpotenziale, welche die Wettbewerbsfähigkeit
des unternehmens weiter steigern.
“Unternehmen, Mitarbeiter und Partner genießen inzwischen die vielen
Vorteile, die uns die Einführung des eDMS von Macros Reply gebracht haben.
Für uns in der IT ist das DMS eine Infrastruktur und ein wichtiger Baustein
zu mehr Wettbewerbsfähigkeit. Dass es im Alltag der Mitarbeiter fast
unsichtbar ist, mag undankbar sein – ist aber seine größte Stärke”,
Markus nenninger, iT-leiter real i.s. Ag.
DER KuNDE
Die Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement ist eine 100%ige tochter der Bayern LB
und stellt als Komplettanbieter das gesamte Leistungsspektrum rund um die gewerbliche Immobilie zur
Verfügung. Als zukunftsorientiert denkendes und handelndes unternehmen ist Real I.S. in der Lage, seinen
Kunden ein breites Dienstleistungsspektrum mit Lösungen rund um die Immobilie anzubieten. unabhängig davon, ob die jeweiligen Geschäftspartner an Einzellösungen oder Komplettlösungen interessiert sind,
Real I.S. bietet Maßgeschneidertes aus Expertenhand.
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ge die Such-, Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten
massiv verringern“, schildert Markus Nenninger,
It-Leiter bei der Real I.S. AG. Hintergrund war die
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bis zur Einführung des Dokumentenmanagementsystems übliche Papierablage bei der Real I.S. AG.
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Qualitätsmanagement. Alle Vorgänge sind zeitlich
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zu können. „Die Kombination aus vereinheitlichter
Ablage und Postkörben sowie der Zugriff über die

Bei allen offensichtlichen Vorteilen der DMS-Ein-

bekannten Applikationen erlaubt uns eine enorme
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Verbesserungen waren eigentlich bekannt, die

Altbestand, der vor Einführung des Systems

DMS-Implementierung war der willkommene

gescannt und übernommen wurde. Derzeit arbeitet

Anlass für ein umfassendes Process Re-Enginee-
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Macros Reply eDMS.

Als Spezialist für Dokumentenmanagement Systeme innerhalb der Reply Gruppe optimiert Macros Reply
durch innovative Software die Geschftsprozesse seiner Kunden. Unternehmensweite Informations- und
Dokumentenmanagement-Systeme, Archivlsungen, Vorgangssteuerung und Postkorb-/Aktensysteme
der Macros Reply haben zahlreiche namhafte Kunden berzeugt. Das hohe fachliche, branchen- und
prozessspezifische Know-how der Macros Mitarbeiter spiegelt sich in jedem Produkt wider und ist zugleich
wertvollstes Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens. Denn in Kombination mit den konfigurierbaren
Standardprodukten und Erweiterungsmodulen bietet Macros Reply seinen Kunden genau die Lsung,
die die individuellen Geschftsprozesse przise abbildet. Die Einbindung in das Netzwerk des europaweit
agierenden IT-Dienstleisters Reply erffnet Macros Reply den Zugriff auf das Know-how von ber 3 000
IT-Experten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.macrosreply.com und unter www.reply.com
Macros Reply GmbH
Hackerbrücke 6
80335 München
Tel. +49 89 411142-400
Fax +49 89 411142-499

