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Die Alpad Vertriebs GmbH ist Partner der 

modernen Büro und Druckkommunikation. Ein 

außerordentlich breites und vielseitiges 

Lieferprogramm garantiert den Einsatz für alle 

aktuellen Erfordernisse in den verschiedensten 

Druckbereichen. Vertrieb, Herstellung und Refill – Service von Farbbändern, 

Tintenstrahldruckköpfen und Tonerkartuschen umfassen eine umfangreiche 

Leistungsvielseitigkeit. Spezialanfertigungen für gezielte Anfordernisse bzw. auch 

Anwender sind ein Indiz für die Flexibilität des Wuppertaler Unternehmens. Der 

Kundenkreis, wie Hersteller von Drucksystemen, Fachhändler, Großhändler und 

der Versandhandel wird von 

Fachkräften betreut. Eine ständige 

informative Zusammenarbeit und 

schnelle Reaktion ist dabei 

selbstverständlich. Alpad – Produkte 

können kurzfristig geliefert werden und 

tragen dazu bei, dass die von den 

unterschiedlichsten Anwenderkreisen 

benötigten Artikel auch termingemäß 

greifbar sind.  

Mit der Einführung von inoxisionARCHIVE wurde die bisherige manuelle und 

papiergebundene Dokumentenablage in mehreren Bereichen digitalisiert, 

wodurch signifikante Vorteile bei Ablage und Recherche erzielt wurden. Deutlich 

wird dies bspw. bei den auftragsbegleitenden Dokumenten (handschriftliche 

Auftragszettel) die nun direkt während der Auftragserfassung in MESONIC ERP, 

mittels der inMEco Schnittstelle, eingescannt und dem Vorgang automatisch 

zugeordnet werden. Im Falle einer späteren Nachfrage oder Reklamation zum 

jeweiligen Auftrag, entfällt nun die zeitaufwändige Recherche im Papierarchiv. 

inoxisionARCHIVE kümmert sich bei der Alpad Vertriebs GmbH aber auch um die 

Archivierung der Eingangsrechnungen, welche hier direkt bei der Erfassung der 

Buchung in der MESONIC Finanzbuchhaltung, mittels der inMEco Schnittstelle, in 

inoxisionARCHVIE revisionssicher archiviert werden. 

Die Aufgabenstellung beinhaltet auch die Ablage des gesamten Emailverkehrs, der 

nun mittels inoxision Mailarchiv per Klick direkt aus dem jeweiligen 

Kundenstammdatensatz einsehbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsatzbereiche (Auszug): 

 

v Auftragserfassungsbögen 

v Eingangslieferscheine 

v Eingangsrechnungen 

v Fibu-Belege 

v Fibu-Dokumente 

v Verträge 

v Datenblätter 

v Emailverkehr 

Thema: 

MESONIC ERP 

Anbindung mit 

inoxisionARCHIVE-

Mesonic-Connector 

„inMEco“ 

inoxisionARCHIVE 

Fachhandelspartner: 

 
 

Business SoftwareEurope UG 

Ruhrstrasse 30 

DE – 40822 Mettmann 

 

Tel +49 2104 2116902 

www.bussoft.de 

Herr Freermann, Geschäftsführer von Alpad: „Heute wissen wir, welch ein 

guter Schritt es für unsere Firma war, mit inoxisionARCHIVE unseren 

Arbeitsablauf zu verbessern. Alle Unterlagen, die früher in die Ordner 

gewandert sind und mühselig gesucht werden mussten, sind heute binnen 

Sekunden auf dem Rechner gefunden. Wir möchten die Archivierung, auch 

wegen der Integration in MESONIC, nicht mehr missen.“ 
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