FALLSTUIDIE

Groov-Pin setzt auf digitale Postversandlösung von
Quadient, um Mitarbeiterproduktivität zu erhöhen
Groov-Pin wurde 1926 gegründet und hat
sich als führender amerikanischer Anbieter
von Kerbnägeln, Gewindeeinsätzen und
Präzisions-drehteilen etabliert. Produkte von
Groov-Pin kommen zur Leistungssteigerung
von Baugruppen und zur Prozessoptimierung
in verschiedensten Branchen – von der Luftund Raumfahrt über den Automobil- und
Telekommunikationssektor bis hin zur Medizinund Zahntechnik sowie in Bewässerungssystemen
und Druckgusserzeugnissen – zum Einsatz.
An seinen Produktionsstätten in Smithfield und
Newnan in den USA beschäftigt das Unternehmen,
das für sein innovatives und schlankes
Produktionsmodell ausgezeichnet wurde,
etwa 100 Mitarbeitende. Jeder Dreamliner von
Boeing enthält etwa 100 000 Gewindeeinsätze
von Groov-Pin, und in fast allen Rettungswesten in
den Maschinen amerikanischer Fluggesellschaften
sind Kerbnägel des Unternehmens zu
finden. Auch die NASA verwendete Produkte
von Groov-Pin für ihre Mars-Rakete.

“Beim Thema Lean
Manufacturing, einer
Produktionsmethode,
bei der Abfälle minimiert
werden, während
man gleichzeitig die
Produktivität maximiert,
haben wir Pionierarbeit
geleistet.”

Die Herausforderung
Der Übergang ins Home-Office aufgrund der
Covid-19-Pandemie machte schnell deutlich, wo
im Zusammenhang mit dem Rechnungsversand
Prozesshindernisse bestanden. Durch ein veraltetes
ERP-System in seinen Möglichkeiten beschränkt,
verschickte das Unternehmen jede Kundenrechnung
einzeln per E-Mail. Mit dem Prozess war eine
langjährige Mitarbeitende betraut, die unerwartet
kündigte. Dies und die gleichzeitige Verschiebung
ins Home-Office sorgten für einen Engpass beim
Rechnungsausgang. Zudem galt es, für einige
Kunden spezifische Anforderungen einzuhalten, wozu
ein separater Prozess nötig war. Man wollte den
Zeitaufwand reduzieren, suchte aber vor allem nach
einer neuen Lösung, um Kapazitäten für Aufgaben
zu schaffen, bei denen Zeit- und Ressourceneinsatz
sich auch im Umsatzeingang spiegelten.

Der Auswahlprozess
Groov-Pin war früher Kunde von Quadient, hatte
aber letztes Jahr beschlossenen, einen alternativen
Anbieter auszuprobieren. Auf der Suche nach einer
Automatisierungslösung für den Rechnungseingang
hörte Groov-Pin vom hybriden Briefversand.

Mit dieser einzigartigen cloudbasierten
Outsourcing-Lösung von Quadient entfallen
die Mühen und Aufwendungen für die externe
Kommunikation, wodurch Unternehmen mit
nur wenigen Klicks Post von jedem beliebigen
Standort aus versenden können. Die Lösung
für den Versand von Kommunikation spart den
Unternehmen Zeit und die Mitarbeitenden können
sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren.
Am Ende gaben die mühelose Inbetriebnahme
und der schnelle und einfache Versandprozess
den Ausschlag und Groov-Pin entschied,
erneut auf Quadient zu setzen.

Installation
Laut Ed Fox, dem Controller von Groov-Pin, ging
die Installation rasch und problemlos vonstatten:
Nach nur einem Tag war der gesamte E-MailProzess automatisiert. Ein deutlich komplexeres
System, bei dem zahlreiche individuelle Regeln
für wichtige Kunden zu konfigurieren waren,
wurde in weniger als einer Woche installiert. “Die
Zusammenarbeit mit dem Projekt-verantwortlichen
von Quadient lief super. Er half uns, das Konzept in
sehr kurzer Zeit in die Praxis umzusetzen”, so Fox.

“Die Zusammenarbeit mit
dem Projektverantwortlichen
von Quadient lief super. Er
half uns, das Konzept in
extrem kurzer Zeit in die
Praxis umzusetzen”
— Ed Fox, Controller

“Die Versandlösung
von Quadient hat die
Art und Weise, wie wir
Kundenrechnungen
versenden, revolutioniert.
Unsere Mitarbeitenden
haben nun mehr Zeit für
Ihre Kernaufgaben.”

Nutzen für das Unternehmen
Während sich durch die Beseitigung manueller Prozesse beim Rechnungsversand eine
enorme Zeitersparnis ergab, bestand der wesentliche Vorteil für Groov-Pin darin, Ressourcen
freizusetzen, die nun für Aufgaben mit höherer Wertschöpfung eingesetzt werden können.
“Beim Thema Lean Manufacturing, einer Produktionsmethode, bei der Abfälle minimiert werden,
während man gleichzeitig die Produktivität maximiert, haben wir Pionierarbeit geleistet,” so
Fox. “Durch diese Methode können wir schneller und zu niedrigeren Kosten Produkte von
besserer Qualität herstellen. Die Versandlösung von Quadient passt daher perfekt zu uns.”

Zukunftspläne
Nach der Automatisierung des E-Mail-Prozesses will Fox die Digitalisierung weiter vorantreiben.
Derzeit führt er ein Programm ein, mit dem der Kundendienst auch digitale Angebote erstellen
kann. Davon erhofft er sich eine höhere Kundenzufriedenheit und niedrigere Versandkosten.
Fox geht sogar davon aus, dass die alte Infrastruktur künftig komplett ersetzt wird.
“Die Zusammenarbeit mit Quadient funktioniert einwandfrei, alles wurde schnell und einfach
eingeführt”, so Fox. “Die Versandlösung von Quadient hat die Art und Weise, wie wir
Kundenrechnungen versenden, revolutioniert. Unsere Mitarbeitenden haben nun mehr Zeit
für Ihre Kernaufgaben.”

Über Quadient®
Quadient unterstützt mehrere Hunderttausend Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, mit ihren Kunden
in Verbindung zu bleiben. Der Fokus liegt auf drei Kernbereichen der modernen Kundeninteraktion:
der intelligenten Automatisierung von Kundenkommunikation, Paketschließfachlösungen und
Mailinglösungen. In diesen Feldern entwickelt Quadient innovative Lösungen, die relevante, personalisierte
und wertvolle Kundenerlebnisse schaffen. Quadient ist im Compartment B der Euronext Paris (QDT)
notiert und ist im CAC® Mid & Small Index und im EnterNext® Tech 40 Index vertreten.
Mehr Infos unter quadient.com.

