
Bei der Dokumentenautomatisierung
werden Unterlagen automatisch erstellt 
und versendet, um Unternehmens-
prozesse zu beschleunigen. Mitarbeiter
verbringen viel Zeit damit, Daten
zusammenzuführen und Dokument-
vorlagen zu entwerfen, um diese dann
per Anhang zu versenden. Dieser Prozess
verlängert Durchlaufzeiten und erhöht
das Risiko menschlicher Fehler. 
Mit der Workflow-Automatisierung von 
FireStart werden Dokumente problemlos 
mit intelligentenautomatisch ausgefüllten 
Daten erstellt und in Sekundenschnelle 
versendet. Prozesszyklen werden 
beschleunigt und das Fehlerrisiko 
eliminiert.

Das Erstellen und Teilen von Dokumenten
kann zum komplizierten Prozess werden.
Die Erstellung von Dokumentvorlagen
kann Zeit und Personalressourcen
übermäßig beanspruchen und 
mehrere Dokumentversionen, die 
zwischen Vertragsunterzeichnung und 
Auftragsabwicklung in Umlauf geraten,
stellen ein erhebliches Risiko dar. Es sollte
immer nur eine Version mit involvierten
Stakeholdern geteilt und alle Dokumente
an einem zentralen Ort gespeichert
werden. 

Vereinfache Überarbeitungen, Ak- 
tualisierungen und Verbesserungen 
von Dokumenten mit internen wie 
externen Stakeholdern.

Mitarbeiter können Dokumente
blitzschnell erstellen, ausfüllen und
versenden, um Ressourcen für
Wichtigeres zu gewinnen.

Durch einen automatischen Daten-
Input kann gewährleistet werden,
dass Dokumentendaten stets korrekt
sind.
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Erstelle und versende Dokumente in 
einem Bruchteil der Zeit, ohne das Risiko 
menschlicher Fehler.

Die effizienteste Art der
Dokumentenerstellung 

Manuelle Dokumenten-
erstellung beeinträchtigt die
Produktivität 

Vorteile 

Verbesserte 
Zusammenarbeit

Fehlerfreie Dokumente

Freigesetzte Ressourcen

Dokumentenautomatisierung



Ein System, auf das du dich
verlassen kannst 

Ergebnis

Entwirf deine eigenen Vorlagen

Dokumente automatisch versenden 

Unbegrenzte Dokumentenerstellung 

Dokumente automatisch
generieren mit Dox42

Schnellere Markteinführung
durch optimierte
Arbeitsabläufe

Standardisierung aller 
Dokumentenformate für 
Skalierung und Wachstum

Dokumenten mit Drag-
and-Drop-Funktionalität
formati eren

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

Erstelle, genehmige und versende
Dokumente rasch durch beschleunigte
Prozesszyklen. FireStart und Dox42
ermöglichen die Verwaltung automatisch
generierter Dokumente – ohne
Unordnung und fehlerfrei. Teams 
können kollaborativ mit internen und
externen Stakeholdern Überarbeitungen
vornehmen, ohne dass Dateien dupliziert
oder wichtige Daten falsch interpretiert
werden. Die Dokumentformatierung
jeglicher Art erfolgt blitzschnell.

Erstelle im Handumdrehen jede Art von Dokument, von PDFs über Excel-Tabellen 
bis hin zu PowerPoint-Präsentationen. FireStart macht es dir mit der intelligenten,
automatischen Dokumentenverarbeitung unseres Technologiepartners Dox42 
leicht: Speichere alle Dokumente in einer zentralen Ablage, damit alle berechtigten
Teammitglieder einfach darauf zugreifen können. Mit Dox42 wird die Überarbeitung von
Unterlagen und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit vereinfacht, sodass alle
Beteiligten stets auf dem gleichen Stand sind.

Nutze intelligente Integrationen wie Microsoft Outlook und SharePoint, um Dokumente
an beteiligte Personen innerhalb eines Prozesses zu senden. Mit FireStart und Dox42
kannst du Unterlagen in Sekundenschnelle direkt mit allen Stakeholdern teilen. Richte
Prozesse so ein, dass deine Dokumente automatisch versendet werden, sobald sie
genehmigt sind, während sie in der zentralen Ablage als Backup gespeichert werden.

Mit dem Drag-and-drop-Designer kann ab sofort jedes Teammitglied eine anspruchsvolle
Dokumentvorlage erstellen. FireStart vereinfacht zusammen mit Dox42 den Prozess der
Vorlagenerstellung mit einem einfachen No-Code-Designtool. Erstelle mit dem intuitiven
Document-Builder in Sekundenschnelle individuelle Dokumente, angepasst an deine
Corporate Identity. 
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