CUSTOMER SUCCESS

Carewatch
Volle Kontrolle über die Kunden-Kommunikation

„Wir haben nach einem einfachen und schnellen Weg gesucht, um unsere Dokumente intern erstellen
und bearbeiten zu können. Damit wollten wir Verzögerungen vermeiden, den Kundenservice optimieren,
Kosten reduzieren und das Aussehen unserer Rechnungen verbessern. Diese Ziele haben wir mit der
Lösung von Macro 4 erreicht.“

www.macro4.com
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HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEN KUNDEN

• Qualität der dokumentenbasierten Kunden-Kommunikation verbessern
• Rechnungserstellungsprozess unter Berücksichtigung von Kundenanforde-		
rungen vereinfachen
• Reaktionszeit auf Kundenanforderungen hinsichtlich der Änderung von
Rechnungsinhalt und –Design verkürzen
• Kontrolle für die Dokumentenerstellung übernehmen und Abhängigkeit von 		
externen Unternehmen beseitigen
LÖSUNG

• Columbus – Customer Communications Management
ENTSCHEIDENDE VORTEILE

• Extreme Zeitersparnis bei der Erstellung neuer Rechnungs-Layouts – anstatt
Wochen nur noch Minuten
• Verbesserter Kundenservice durch deutlich kürzere Reaktionszeit bei spezifi-		
schen Rechnungsanforderungen
• Mehr Kontrolle über die Dokumenterstellung – zu niedrigeren Kosten, ohne 		
Bedarf für Unterstützung durch externe Unternehmen
„Wir erstellen ca. 63.000

• Verbessertes Rechnungs-Layout, das ein professionelles Markenimage stützt

Rechnungen pro Jahr für

• Vereinfachter Rechnungsprozess basierend auf einer kleineren Anzahl an

eine Vielzahl an Kunden,
von denen viele spezifische
Rechnungsanforderungen
haben. Weitere Änderungen

Vorlagen und Layouts
• Integrierte Druck- und Digitalkommunikation durch die Verwendung nur eines 		
Systems

wie neue Firmenanschriften
oder ein neues Branding
kommen von unserer Seite
hinzu. Diese Anpassungen vorzunehmen war ein
aufwändiger Prozess, da
wir das nicht selbst machen
konnten.“
Julie Room
Sales Ledger Manager,
Carewatch

Herausforderung
Carewatch Care Services ist ein führender, nationaler Anbieter von Dienstleistungen für die
häusliche Betreuung älterer Menschen und ermöglicht diesen, unabhängig in ihrem eigenen
Zuhause zu leben. Carewatch leistet mehr als 170.000 Betreuungsstunden pro Woche, erbracht von 8.000 Mitarbeitern in UK aus über 100 eigenen sowie Franchise-Büros heraus.
Das Unternehmen suchte nach einer Möglichkeit, die Qualität und Kontrolle der dokumentenbasierten Kunden-Kommunikation zu verbessern, einschließlich der Kommunikation mit
lokalen Behörden, National Health Service (NHS) Trusts sowie mit Kunden, die privat für
ihre Betreuungsleistungen aufkommen.
Rechnungen sind ein essentieller Teil der Kunden-Kommunikation bei Carewatch. Sie
enthalten häufig eine detaillierte Auflistung der Besuche und Zeit, die Mitarbeiter vor Ort
zur Erbringung der Dienstleistungen aufgewendet haben. Alle Rechnungsinhalte werden
mit der zentralen Rechnungs- und Dienstplan-Applikation generiert, die landesweit alle
Carewatch-Büros für die Zeiterfassung der Mitarbeiter nutzen.
Doch der Prozess der Erstellung und Anpassung von Rechnungsvorlagen, welche die
Grundlage für die Generierung von Rechnungen sind, war sehr problematisch. Julie Room,
Sales Ledger Manager bei Carewatch, erklärt: „Wir erstellen ca. 63.000 Rechnungen
pro Jahr für eine Vielzahl an Kunden. Viele von ihnen haben spezifische Anforderungen.
Beispielsweise fordern einige, dass wir alle Details entfernen, die Rückschlüsse auf den
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betreuten Menschen zulassen, um dessen Privatsphäre zu wahren. Weitere Änderungen wie
neue Firmenanschriften oder ein neues Branding kommen von unserer Seite hinzu. Diese
Anpassungen vorzunehmen, war ein aufwändiger Prozess, da wir das nicht selbst machen
konnten. Jede Änderung musste vom Provider unserer Dienstplanmanagement-Software
technisch umgesetzt werden.”
„Wir haben uns für einen
bewährten TechnologiePartner entschieden, der
uns sowohl bei der Verbesserung der Print- als auch
der digitalen Kommunikation
unterstützt. Die Entscheidung
für eine integrierte Lösung im
Gegensatz zu einer „Single
Point“-Solution war absolut
richtig.“
Paul Clutten
IT Director,
Carewatch

Bei jeder Änderung musste Carewatch die Anforderungen per E-Mail an den Anbieter der
Dienstplanmanagement-Software schicken und auf dessen Ausführung warten. Dadurch
entstanden für jede Anpassung externe Kosten.
„Wir mussten wegen Änderungen oft mehrmals mit unserem Provider telefonieren, da es
immer Spielraum für Fehlinterpretationen gab“, erklärt Julie Room. „Verspätungen, von
Tagen bis hin zu Wochen, gefährdeten die Rechnungsstellung. Hinzu kommt, dass unser
Service für das Wohlbefinden der Menschen so wichtig ist, dass wir bei Vertragsunterzeichnung sofort mit unserer Arbeit beginnen müssen – selbst wenn die neue Rechnungsvorlage
noch nicht fertig ist.“
Deshalb benötigte Carewatch eine Lösung zur Optimierung der Rechnungserstellung mit
einer großen Bandbreite an individuellen Formaten, die es ermöglicht, Layout, Design und
Inhalt einfach anzupassen. Zukünftig sollte die neue Lösung außerdem die „Digital-Transformation-Strategie“ von Carewatch unterstützen und eine Vielzahl an Möglichkeiten für
die Kunden-Kommunikation bieten, einschließlich der Übermittlung von Geschäftsdokumenten über Web und mobile Endgeräte.

Lösung
Im Rahmen einer umfassenden Evaluierung entschied sich Carewatch für DoXite, Bestandteil der Columbus Suite für Dokumenten-Management und -Bereitstellung, angeboten
von Macro 4. DoXite unterstützt Unternehmen bei der einfachen Erstellung individueller
Dokumente in großer Anzahl, in einer Vielzahl an elektronischen und gedruckten Formaten,
ohne dass Programmierkenntnisse notwendig sind.
DoXite von Macro 4 punktete im Vergleich mit anderen Lösungen vor allem durch die
erweiterten Möglichkeiten der Columbus Suite. Diese erlauben es Unternehmen, den Schritt
von der papierbasierten zur digitalen Kommunikation einfach zu vollziehen und beinhalten
alle Arten von Geschäftsbeziehungen wie Kundenkorrespondenz, Lohnabrechnungen und
Finanzberichte.
„Wir erkannten schnell, dass Columbus von Macro 4 uns auch bei der Bereitstellung von
Geschäftsdokumenten über Web und mobile Geräte helfen kann. Wir haben uns für einen
bewährten Technologie-Partner entschieden, der uns sowohl bei der Verbesserung der Printals auch der digitalen Kommunikation unterstützt. Die Entscheidung für eine integrierte
Lösung im Gegensatz zu einer „Single Point“-Solution war absolut richtig“, sagt Paul
Clutten, IT Director von Carewatch.
Paul Clutten hatte bereits in einer früheren Position positive Erfahrungen mit Macro 4 als
zuverlässigem IT-Partner gesammelt. Die damalige Firma setzte die Columbus Suite für
die elektronische Rechnungserstellung ein und das System lief so reibungslos, dass das
IT-Team keinerlei Bedarf an technischem Support hatte. „Nachdem die Lösung einmal
installiert war, machte sie das, was sie sollte. Es gab keinerlei Anlass, Macro 4 nochmals zu
kontaktieren. Das hat mich sehr beeindruckt“, meint Paul Clutten.
Nach einem erfolgreichen Proof-of-Concept ging DoXite bei Carewatch live. Ein dreitägiges vor-Ort-Training, durchgeführt von Macro 4, versetzte Carewatch in die Lage, die Dokumentenerstellung selbst zu übernehmen. Heute werden rechnungsrelevante Daten, welche
die Fakturierungs- und Dienstplan-Applikation von Carewatch generieren, direkt nach
DoXite übernommen. DoXite erstellt dann die endgültigen, fertig formatierten Dokumente
basierend auf einer Vielzahl an Vorlagen, welche die Mitarbeiter von Carewatch selbst
erstellen und pflegen.
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Nutzen
„Wir haben nach einem einfachen und schnellen Weg gesucht, um unsere Dokumente intern
erstellen und bearbeiten zu können. Damit wollten wir Verzögerungen vermeiden, den
Kundenservice optimieren, Kosten reduzieren und das Aussehen unserer Rechnungen verbessern. Diese Ziele haben wir mit Unterstützung von Macro 4 erreicht“, beschreibt Julie
Room den Erfolg des Projekts.
Durch DoXite hat Carewatch jetzt die volle Kontrolle über das Dokumenten-Design und
kann basierend auf Geschäftsregeln festlegen, welche Informationen aus der Fakturierungsund Dienstplan-Software in die Rechnungen übernommen werden. Anwender können ihre
eigenen Vorlagen einfach erstellen, dynamisch grafische Inhalte hinzufügen sowie Text,
Aussehen und Format so verändern, dass es den individuellen Wünschen des Empfängers
entspricht. Da keine Programmierkenntnisse notwendig sind, erfolgt der gesamte Prozess
In-House. Das führt zu Kosteneinsparungen und eliminiert Zeitverzögerungen.
Ola Adewale, Datenanalyst bei Carewatch, unter anderem zuständig für Rechnungsvorlagen, sagt: „DoXite ist sehr einfach zu bedienen. Dadurch können wir unsere Dokumente
schnell aktualisieren und verbessern. Standardelemente wie Logos müssen nur an einer
Stelle geändert und können dann automatisch in alle Dokumente übernommen werden, die
auf dieser Vorlage basieren. Das spart Zeit: Wir brauchen jetzt nur noch ein paar Minuten
anstatt einige Wochen. Möchte ein Kunde zusätzliche Informationen auf seiner Rechnung
oder eine andere Darstellung, können wir das heute unkompliziert umsetzen.“
Die Einfachheit und Flexibilität von DoXite zur Anpassung von Dokumenteninhalten hat
es Carewatch ermöglicht, die Anzahl von rund 40 Vorlagen auf ein gutes Dutzend zu redu–
zieren, was den Prozess der Rechnungslegung deutlich vereinfacht.
„Ergänzend zu kürzeren Produktionszeiten und Kosteneinsparungen wird DoXite uns dabei
helfen, ein starkes Markenimage zu kreieren, indem wir hochprofessionelle Druck-Dokumente erstellen können. Die zusätzliche Funktionalität für die digitale Verbreitung bietet
uns eine große Anzahl an Möglichkeiten für die künftige mobile und web-basierte Kommunikation“, blickt Paul Clutten in die Zukunft.
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Über Macro 4
Macro 4 ist ein globales Software- und Dienstleistungsunternehmen, das Organisationen
bei der Leistungsoptimierung ihrer geschäftskritischen Applikationen und Prozesse unterstützt. Die Software-Lösungen von Macro 4 für Dokumenten- und Daten-Management,
Fehleranalyse und Performance-Management können schnell und unkompliziert implementiert werden. Dadurch wird auch in komplexen IT-Umgebungen ein sofortiger Mehrwert
generiert.
Macro 4 ist ein Mitglied der Unternehmensgruppe UNICOM® Global und weltweit über
eigene Niederlassungen in den USA und Europa sowie durch Partner vertreten.
Für weitere Informationen über Macro 4 Produkte und Dienstleistungen besuchen Sie: www.macro4.com.
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