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Mehr Effizienz dank stan-
dardisierter Lösungen 
ELO Digital Office präsentierte 
auf der CeBIT 2016 seine 
neuen ELO Business Solutions. 
Die standardisierten «Best-
Practice-Lösungen» basieren 
auf etablierten, ausgefeilten 
Konzepten und ermöglichen 
daher eine einfache und 
schnelle Anwendung. 

Die ELO-Systeme für Enterpri-
se-Content-Management (ECM) 
lassen sich exakt an die indivi-
duellen Anforderungen eines 
Kunden anpassen und entspre-
chend erweitern. Doch in man-
chen Fällen eignen sich Stan-
dards als besserer Ansatz, bei-
spielsweise wenn es um Szena-
rien wie die Bearbeitung einge-
hender Rechnungen geht. Denn 
diese zeichnen sich in der Pra-
xis durch durchgängige Stan-
dardabläufe aus. Genau hier 
setzen daher die ELO Business 
Solutions an.

Das Spektrum der Lösungen reicht vom 
Rechnungs- über das Besucher- und 
Vertragsmanagement bis hin zur elekt-
ronischen Aktenverwaltung mithilfe 
des sogenannten elektronischen Dossi-
ers. Die ELO Business Solutions be-
schreiben hierfür Best-Practice-Ansät-
ze, die aufzeigen, wie die jeweiligen 
Prozesse im Unternehmen modelliert 
werden können. Im Kern profitieren 
damit die Anwender von den Erfahrun-
gen und Optimierungen bestehender 
Projekte – und erhalten somit eine soli-
de Ausgangsbasis.
So läuft die Bearbeitung eingehender 
Rechnungen meist nach einem Stan-
dardprozess ab: Rechnungseingang, 
automatische Datenextraktion, formel-
le Prüfung, fachliche Freigabe, Vorkon-
tierung und Übergabe an das System 
für Enterprise-Resource-Planning 
(ERP). Diesen Standardprozess greift 
die «ELO Business Solution Invoice» 
auf. Doch auch hier bietet ELO genü-
gend Flexibilität, so dass der Anwender 
diesen Prozess mit Hilfe vorkonfigu-

ELO Business Solutions: 

rierter Bausteine und Oberflächen mit 
wenigen Klicks bedarfsgerecht anpas-
sen kann.

Mehr User-Experience und Flexibilität 
als Ziel
«Unser Ziel ist, neue Standards in 
Bezug auf User-Experience, Flexibilität 
und das Zusammenspiel mit Fachappli-
kationen zu setzen», sagt Helmar Stein-
mann, Niederlassungsleiter von ELO 
Digital Office CH AG. «Dabei fliessen 
jeweils unsere Erfahrungen aus tau-
senden erfolgreichen Projekten sowie 
aktuellste Forschungsergebnisse in die 
Neuentwicklung einer ELO Business 
Solution ein. Als Ergebnis entsteht eine 
Lösung, die das Benutzererlebnis in 
den Fokus rückt und den unterschied-
lichsten Kundenanforderungen gerecht 
wird.» Für jede ELO Business Solution 
hat der innovative ECM-Anbieter spezi-
ell zugeschnittene Dashboards und 
Auswertungs-Sichten entwickelt, die 
jeweils die neuesten Web-Technologien 
und Usability-Erkenntnisse verwen-
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ÜBer eLo DigitaL office 

ELo digital office entwickelt und vertreibt 
leistungsfähige Software für elektroni-
sches dokumentenmanagement, digitale 
archivierung und Workflow-management 
– und deckt das gesamte Spektrum des 
Enterprise-content-management (Ecm) 
ab. die ELo®-Produktpalette besteht aus 
drei Linien: der Einstiegslösung ELooffice, 
der modularen client-/Server-Lösung für 
den mittelstand ELoprofessional sowie der 
plattformunabhängigen, hochskalierbaren 
und mandantenfähigen High-End-Lösung 
ELoenterprise. die Systeme sind unterein-
ander voll kompatibel. 
das unternehmen wurde 1998 als eigen-
ständige Einheit aus der unternehmens-
gruppe Louis Leitz ausgegliedert. Es hat 
seinen Hauptsitz in Stuttgart und ist mit 
niederlassungen in Europa, asien, austra-
lien und Südamerika international aufge-
stellt. Über das dichte netzwerk von Sys-
tempartnern werden weltweit mehr als 
600.000 arbeitsplätze betreut. Zudem 
pflegt ELo zahlreiche technologie-Part-
nerschaften mit Soft- und Hardwareher-

ÜBer eLo Business Partner

ELo vertreibt seine Produkte nicht nur 
selbst, sondern vor allem auch über ein 
netzwerk von qualifizierten und autorisier-
ten Business Partnern. dabei legt ELo gro-
ssen Wert auf die Qualifikation und ständi-
ge Weiterbildung. derzeit hat das unter-
nehmen in der Schweiz bereits mehr als 20 
Business Partner. Viele dieser Partner 
haben ihre Schwerpunkte und Spezialisie-
rungen in bestimmten Branchen oder an-
wendungen. die Zusammenarbeit besteht 
nicht nur im Vertrieb der ELo-Produkte. 
ELo bietet auch grund- und ausbildungen 
rund um seine Produkte an. und im Part-
nerPortal zum Beispiel können sich Partner 
mit einer eigenen Seite präsentieren, Refe-
renzen hinterlegen, eigene Events veröf-
fentlichen und dabei das zentrale online-
anmelde-System von ELo nutzen. In einem 
speziellen Supportweb können sich die 
Partner die neuesten Software Releases 
und Beta-Release downloaden, sowie Ver-
kaufsinformationen und Broschüren und 
vieles mehr beschaffen. ELo bindet seine 
Partner auch stets in kommunikationsakti-
vitäten mit ein, beispielsweise bei messe-
auftritten, bei eigenen Events oder in der 
mediaplanung. 

den. Das Resultat: Schnell einsatzfähi-
ge Lösungen und mehr Effizienz bei 
der Erledigung der anstehenden Auf-
gaben.

Personalmanagement im Fokus
Die ELO Business Solutions bauen auf 
den ELO-Kernkomponenten auf und in-
tegrieren sich nahtlos in die KMU-Lö-
sung ELOprofessional sowie in das 
mandantenfähige System für Grossun-
ternehmen und Konzerne ELOenterpri-
se. Des Weiteren basieren sie auf der 
bewährten Multi-Client-Strategie und 
können beispielsweise auch über  
mobile Endgeräte genutzt werden. 
Das Angebot an Lösungen soll kontinu-
ierlich ausgebaut werden. Im nächsten 
Schritt steht das Thema Personalma-
nagement auf der Agenda.

stellern. Einsatz finden die ELo-Produkte 
in organisationen unterschiedlichster 
Branchen und größe wie z. B. airbus, als-
tom, alcatel, coop mineraloel ag, EadS, 
EaWag, EnBW, HSg Zander, Lufthansa, 
Pkg Pensionskasse, Reichmuth & Partner 
Privatbankiers, Scania Schweiz, Stadt Zü-
rich sowie der Steuerverwal tung der Stadt 
Basel. Weitere Informationen unter: 
www.elo.ch 


