
Ein großes Problem vieler Unternehmen 
ist, dass Manager:innen jede eingereichte
Bestellanforderung eines manuellen Be- 
stellvorgangs einzeln überprüfen müssen.
Außerdem werden alle von Mitarbeiter:in-
nen eingegebenen Bestelldaten in der 
Regel mehrfach kopiert und eingefügt, was
häufi g zu Fehlern führt. Der Prozess ist 
letztendlich von Menschen abhängig, was
Chaos, verspätete Antworten und eine
erhöhte Fehlerquote zur Folge hat. 

Unternehmen sind dafür verantwortlich, 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stets mit dem Material zu versorgen, dass
für die erfolgreiche Bewältigung alltäg- 
licher Aufgaben nötig ist. Viele Bestellvor-
gänge erfolgen immer noch manuell, was 
bedeutet, dass sie im Allgemeinen unorga-
nisiert und zeitaufwändig sind. Wenn Mit-
arbeiter:innen ihre Bestellanforderungen 
über Website-Links oder Papier übermit- 
teln, führt dies oft zu verzögerten Antwort-
zeiten, Fehlern und geringerer Effi zienz. 
Verbessere deshalb die Abwicklungszeiten
für Bestellanfragen und ermögliche deinen
Teams, sich auf wichtigere Aufgaben zu 
konzentrieren.

Empfange, verwalte und verfolge Be-
stellanforderungen sofort und spare 
dadurch mehr Zeit. 

Reduziere überflüssigen Papierkram
und Dateneingabefehler, um die
Auftragsabwicklung ganzheitlich zu
verbessern. 

Automatisiere die Bearbeitung deiner
Bestellformulare, um Workflows und
Zusammenarbeit unternehmensweit
zu verbessern.

Vereinfache den Beschaf-
fungsprozess 

Manuelle Bestellvorgänge 
sind oft unorganisiert

Verbessere deine Effizienz und skaliere dein
Unternehmen mit intelligenter Verwaltung
deiner Bestellformulare. 

Vorteile

Spare Zeit

Verhindere Fehler 

Optimiere die Effizienz 
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Abwicklung 
von Bestellanforderungen



Mehr erfahren: www.fi restart.com
Kontakt: sales@fi restart.com

Spare Zeit, vermeide Fehler und verbessere
deine Effi zienz durch die Automatisie-
rung von Bestellformularprozessen. Die 
Cloud-Lösung von FireStart zur Verwaltung
von Bestellanforderungen hilft Unterneh- 
men, Bestellanforderungen schnell und 
fehlerfrei zu verwalten, sodass sich alle 
Mitarbeiter:innen auf die wirklich wichtigen
Aufgaben konzentrieren können. 

Behalte mit der Workfl ow-Verfolgung den Überblick über eine Vielzahl von Bestellan-
forderungen. Du kannst den Status jeder Bestellanforderung in der Workfl ow-Übersicht
einsehen und dadurch Engpässe erkennen, sobald sie entstehen. Versende Benachrich-
tigungen als automatische E-Mails und stelle so sicher, dass jede Bestellung innerhalb 
eines festgelegten Zeitrahmens genehmigt wird. FireStart Cloud ermöglicht es dir, bei der
Auftragsfreigabe auf dem Laufenden zu bleiben sowie die Zeit deiner Mitarbeiter:innen
und des Managements zu sparen.

Sende Bestellformulare automatisch per E-Mail direkt aus deinem Workfl ow heraus. 
FireStart Cloud ermöglicht es deinen Teams, über Bestellanfragen auf dem Laufenden zu
bleiben und gleichzeitig durch vordefi nierte Genehmigungsschleifen Zeit zu sparen. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter können Bestellformulare einfach ausfüllen und Anfragen über
eine automatische E-Mail an die zuständige Person senden. Diese Person wird über die
Bestellung mit allen erforderlichen Informationen benachrichtigt, z. B. wer die Bestellung
aufgegeben hat, um welchen Artikel es sich handelt und die Kosten der Bestellung. Stelle
sicher, dass alle Bestellanforderungen rechtzeitig versandt werden, ohne lange Genehmi-
gungsschleifen abwarten zu müssen. 

Erstelle spezifische Bedingungen innerhalb von Prozessen auf der Grundlage deiner
Geschäftsregeln. FireStart Cloud ermöglicht es Manager:innen, Anfragen abhängig von 
defi nierten Regeln, wie etwa dem Preis, zu bearbeiten. Richte den Bestellprozess so 
ein, dass Bestellungen innerhalb einer bestimmten Preisgrenze automatisch akzeptiert, 
und Bestellungen, die diese Grenze überschreiten, direkt zur manuellen Genehmigung
weitergeleitet werden. FireStart Cloud ermöglicht dir eine einfache Erstellung
skalierbarer Prozesse und spart dem Management Zeit bei Genehmigungsabläufen.

Verbessere deine Effizienz 
und skaliere dein Geschäft mit
FireStart 

Ergebnis

Überwache den Status jeder Bestellung 

Genehmige Bestellanfragen 
in Minutenschnelle 

Definiere Geschäftsregeln für Bestellungen 

Vermeide fehleranfälliges 
Copy & Paste wichtiger Daten

Genehmige Bestellformulare in Minutenschnelle 

Verabschiede dich von 
lästigem Hin- und Herschie-
ben von Papierkram

Bleibe stets über den Status 
von Anfragen informiert
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