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«.... Ein Fenster geht kaputt – im M-Files geben wir 
einfach einen dazugehörigen Suchbegriff ein und 
voilà: Das relevante Auftragsdossier steht zur  
Verfügung! Dank M-Files und dem schnellen  
Datenzugriff konnten wir uns sogar einen Wettbe-
werbsvorteil im Markt erarbeiten. No way back.»

Der Revisor ist dank digitalen 
Prozessen in zwei Stunden durch

Aufgabe 
Automatisierung Lieferantenrechnungen

Umsetzung  
Permanenten Überblick verschaffen

Lieferantenrechnungen sollen als Startpunkt 
möglichst automatisiert verarbeitet werden. Ein 
ausgeklügeltes Nummernkonzept soll es ermög-
lichen «Matches» herbeizuführen und so ein  

Beginnend mit einer automatisierten Kreditoren-
Verarbeitung wurde ein Cockpit geschaffen, 
welche dem Management immer einen unmittel-
baren Überblick gibt, in welchem Status sich die 
Rechnungen befinden. 

Das E-Dossier umfasst aber auch den digitalisier-
ten HR-Prozess und den dazu gehörigen Abläu-
fen (On- und Offboarding etc.). Und und und... 

Blumer Techno Fenster AG hat M-Files als Infor-
mations Management Plattform laufend ausge-
baut.

E-Dossier zu bilden. M-Files soll dabei als Cock-
pit dienen und möglichst mit einem Tastendruck 
die Informationen bereitstellen.
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Lösungskomponenten  
Mit welcher Software tun wir das?
Modul 1: Input
Alle analogen und digitalen Daten müssen erfasst 
werden, damit sie intelligent im Alltagsprozess 
genutzt werden können.

Modul 2: Datenextraktion
Die notwendigen Daten werden durch unsere 
selbstlernende Software erfasst, ausgelesen und 
automatisch ins Zielsystem geschrieben (Beträge, 
MwSt.-Positionen etc).

Modul 3: Digitales Cockpit
Das digitale Cockpit mit dem übersichtlich  
gestalteten Interface (GUI) dient als zentrale  
Information Management Plattform (Archive)

smartINVOICE

Sasha Klacar, Digital Solution Architect bei simplyfile

«Wir sind gerne 

ein bisschen verliebt in

unsere Lösungen.»

 
Wir sind gerne ein bisschen produktverliebt, 
ganz besonders wenn es um M-Files geht. 
Dass wir mit diesem Produkt eines finnischen 
Softwareunternehmens auf das richtige Pferd 
gesetzt haben, das wissen wir und auch unse-
re Kundinnen und Kunden. So macht arbeiten 
Spass. 

Unsere Produkte sind so gut, weil Menschen es 
besser machen, die es im Alltag nutzen. Men-
schen bauen digitale Lösungen für Menschen. 
Das ist der richtige Ansatz. Diesen gewinnbrin-
gend einzusetzen, ist die einzige Herausforde-
rung für simplyfile. 



Die im Jahr 2020 gegründete simplyfile AG mit Sitz in Gossau ist eine Tochterfirma der Pius Schäfler 
AG und begleitet Kunden aus unterschiedlichsten Branchen im Prozess der digitalen Transformation. 
Als zukunftsorientiertes Unternehmen mit Zugriff auf langjährige Erfahrung versteht simplyfile nicht 
nur die Technologien wie zum Beispiel ECM oder KI, sondern vor allem auch, wie und wo diese mit be-
deutendem Mehrwert eingesetzt werden. Simplyfile ist offzieller Reseller von M-Files in der Schweiz.

www.simplyfile.ch

simplyfile AG

Blumer Techno Fenster steht für die Kombination aus höchster Qualität und aussergewöhnlichem 
Kundenservice. Sie gehört zu den innovativsten Fensterbauern in der Schweiz. Immer wieder findet 
Blumer Techno Fenster AG Wege, ihre Fenster noch besser zu machen - für ihre und unsere Zukunft.

www.blumer.ch

Blumer Techno Fenster AG


