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Lösungs- und Ergebnisübersicht:

Hitachi Europe hat seine internen  
Prozesse digitalisiert. Der Konzern 
nutzt yuuvis® RAD, das revisionssichere 
und international einsetzbare ECM-
System von TA Triumph-Adler – mit 
großem Effekt auf die tägliche Arbeit

Internationale Kooperation: Hitachi und  
TA Triumph-Adler

Die Ausgangslage
Das Büro papierlos zu organisieren 
und ein revisionssicheres und in-
ternational einsetzbares ECM-Sys-
tem zu implementieren – das war 
das Ziel von Hitachi Europe. „Wir 
wollten unseren internen Kunden 
einen digitalen Rechnungs-Work-
flow bereitstellen und auch unsere  
Eingangsrechnungen sollten digital 
bearbeitet werden. Besonders 
wichtig war uns dabei die Gewähr-
leistung einer hohen IT-Sicherheit“, 
erklärt Lars Krüger, Manager 
Strategic Planning, Hitachi Europe 
GmbH. „Unsere Prozesse dauerten  
viel zu lange. Rechnungen wurden 
ausgedruckt und zweimal wöchent-
lich gesammelt per Post ins Head-
quarter nach Japan geschickt.“ 
Entscheidungsprozesse sollten je 
nach Rechnungsbetrag automa-
tisch gesteuert und digitale Signa-
turen auf die Dokumente aufge-
bracht werden und die Archivierung 
sollte digital erfolgen, um jederzeit 
einen ortsunabhängigen Zugriff auf 
die Dokumente zu ermöglichen. 

Die Lösung
Hitachi Europe entschied sich  
für die Software yuuvis® RAD von 
TA Triumph-Adler. Sie ermöglicht 
die Entwicklung eines individuellen 
Rechnungseingangs-Workflows mit 
automatischer Rechnungslesung 
und Integration in das ERP-System 
MS Dynamics AX. „TA Triumph- 
Adler hat uns vorab die Anwendung 
von yuuvis® RAD demonstriert. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter waren sofort von der 
Software angetan. Auch der hohe 
Sicherheitsstandard der Enterprise 
Private Cloud von TA Triumph- 
Adler hat uns überzeugt – das 
konnte uns kein Wettbewerber 
bieten.“ Mithilfe der Software wer-
den Rechnungen effizient digitali-
siert und klassifiziert. Der gesamte 
Inhalt wird durchsuchbar gemacht, 
anschließend werden die Meta-
daten automatisch extrahiert und 
zugeordnet. „Die Software bietet 
uns alles, was wir wollten: Der 
Rechnungs-Workflow erfolgt digital 
und automatisiert, unser Büro ist 
seither fast papierlos – und der Zu-
griff auf Dokumente ist von überall 
aus problemlos möglich.“

Das Ergebnis
„yuuvis® RAD erleichtert uns das 
Arbeitsleben sehr. Wir bekommen 
intern ein durchweg positives 
Feedback und kaum Rückfragen 
zur Nutzung, das System ist kom- 
plett selbsterklärend. Die Zeiter- 
sparnis ist enorm, sie liegt durch 
insgesamt beschleunigte interne 
Prozesse bei 25 Prozent“, erklärt 
Krüger. Der Papierverbrauch sei 
massiv gesunken, das schont die 
Umwelt und reduziert neben den 
stark gesunkenen Portokosten die 
Kosten des Unternehmens. Die 
Verfügbarkeit von Dokumenten 
dagegen ist jetzt viel höher, die 
Beschäftigten können von überall 
aus der Welt und von zu Hause auf 
die Dokumente zugreifen. „Was 
uns besonders gut gefällt, ist die 
Suchfunktion: Wir finden jetzt 
jedes Dokument ganz schnell und 
unkompliziert. Fachlich, tech-
nisch und menschlich ist die Zu-
sammenarbeit mit TA Triumph-
Adler klasse. Wir kennen unsere 
Ansprechpartner, die Wege sind 
kurz, der Support ist schnell und 
ausgesprochen professionell“,  
so das Fazit von Krüger. 

∙ Mitarbeiter: 360.000
∙ Im Einsatz: yuuvis® RAD
∙ Kunde seit: 2021

Hitachi ist ein Weltkonzern mit Business Units 
in den Bereichen Digitalisierung, Innovation 
und Green. Das Unternehmen wurde 1910  
gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio.  
Die Firmenzentrale von Hitachi Europe sitzt 
in Düsseldorf. 
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„yuuvis® RAD erleichtert uns das Arbeitsleben sehr. Wir bekommen 
intern ein durchweg positives Feedback und kaum Rückfragen zur 
Nutzung, das System ist komplett selbsterklärend. Auch die hohen 
IT-Sicherheitsstandards können durch den Einsatz der Enterprise 
Private Cloud vollumfänglich erfüllt werden. Fachlich, technisch und 
menschlich ist die Zusammenarbeit mit TA Triumph-Adler klasse.“

LARS KRÜGER, Manager Strategic Planning, Hitachi Europe GmbH
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Sind Sie an einer digitalen Lösung für Ihren Rechnungseingangsworkflow interessiert?  
Dann vereinbaren Sie gern einen persönlichen Termin mit unseren Digitalexperten – ganz einfach  
per E-Mail an: beratung@triumph-adler.net

25% Zeitersparnis und
Effizienzsteigerung

Optimale Datensicherheit

Die TA Lösung auf  
einen Blick

Nachhaltigkeit

Die Lösung Das Ergebnis

Elektronischer Rechnungs- 
Workflow mit ECM-System

Enterprise Private Cloud

http://triumph-adler.de
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