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ABOUT GUSTAV EHLERT

Gustav Ehlert is a supply chain specialist for consuma-
bles in food production based in Verl, East Westpha-
lia. Founded back in 1924, Ehlert offers its customers 
a comprehensive range of commodities and consuma-
bles with a full-service package.

CHALLENGE

As early as 1997, a then current archiving system was 
introduced, but the invoice receipt workflow could not 
be integrated with this system. As a result, the pro-
ject was abandoned unfinished after several years. The 
requirements were clearly defined: a digital archive 
was needed that could process and archive incoming 
invoices in a continuous process. Due to the failed pro-
ject, it was of enormous importance to bring back the 
employees, who were rather skeptical about new solu-
tions after the negative experiences. The project parti-
cipants had to be convinced that this time the project 
would lead to the desired result.

A TASTEFUL SOLUTION

Gustav Ehlert relies on Microsoft Dynamics 365  
Business Central 14.0. The Simova add-ons DMS and 
DVS are implemented in Business Central. Both Simo-
va add-ons are seamlessly integrated into the inter-
face of the Business Central solution and offer users 
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the possibility to always access current information. 
Internal communication between departments and 
employees is improved for individual documents, such 
as sales orders or invoices. Via the process integration 
of the DMS solution, those involved in the process al-
ways have access to important and business-relevant 
documents. 

Another advantage of the DMS solution is the de-
centralized storage of process-relevant documents. In 
times of home office and flexible work models, mobile 
access is the key. In combination with the third-party 
tool ecspand from our partner d.velop, the documents 
are additionally archived in an audit-proof manner and 
thus fulfill the legal requirements around the retention 
periods for business-critical documents. 

Another solution from a Simova partner is also con-
nected to the DMS solution. Document Capture by 
Continia has been adding incoming invoice processing 
to the project since 2020. In interaction with DMS by 
Simova, incoming invoices can now be archived auto-

out invoices, tasks regarding open quotations or infor-
mation about orders sent, with DVS the employees in 
the internal sales, purchasing and financial accounting 
department never lose the overview. 

AN EXQUISITE CONCLUSION

The interaction of incoming invoice processing, subse-
quent archiving and support of internal communication 
along the processes and workflows offers employees 
at Gustav Ehlert the opportunity to combine flexible 
working models with process reliability. Gustav Ehlert 
can thus focus even better on its core business and 
provide the best possible support for its diverse custo-
mers in the food industry.

„

„

The cooperation with Simova is going well. I 
was particularly pleasantly surprised that the 
implementation of Document Capture, which 
runs in combination with DMS by Simova, 
was completed in a short time, without any 
significant objections.

Sven Reckmann, Head of IT 
at Gustav Ehlert

matically after processing, without having to handle 
these processes manually. So far, the use of the Docu-
ment Capture solution has been limited to the area of 
IT invoices, but is to be successively rolled out to other 
departments. A special feature of this project step is 
that the document capture implementation and reali-
zation took place within a short period of time.

DVS by Simova enables employees at Gustav Ehlert 
to distribute, process and manage process-related 
questions, information or tasks. Whether queries ab-
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ÜBER GUSTAV EHLERT

Gustav Ehlert ist Supply-Chain Spezialist für Ver-
brauchsgüter in der Nahrungsmittelproduktion aus 
dem ostwestfälischen Verl. Bereits 1924 gegründet, 
bietet Ehlert seinen Kunden ein umfangreiches Sor-
timent an Bedarfs- und Verbrauchsgütern mit einem 
Full-Service-Paket.

HERAUSFORDERUNG

Bereits im Jahr 1997 wurde ein damals aktuelles Archiv-
system eingeführt, doch der Rechnungseingangswork-
flow konnte mit diesem System nicht integriert werden. 
Daraufhin wurde das Projekt nach mehreren Jahren 
Laufzeit unvollendet abgebrochen. Die Anforderungen 
waren klar definiert, es musste ein digitales Archiv her, 
dass eingehende Rechnungen in einem durchgänigen 
Prozess verarbeiten und archivieren kann. Durch das 
gescheiterte Projekt war es von enormer Wichtigkeit 
die Mitarbeiter, die nach den negativen Erfahrungen 
neuen Lösungen eher skeptisch gegenüber standen, 
wieder mitzunehmen. Die Projektbeteiligten mussten 
davon zu überzeugen, dass das Projekt diesmal zum 
gewünschten Ergebnis führt.

EINE GESCHMACKVOLLE LÖSUNG

Gustav Ehlert setzt auf Microsoft Dynamics 365  
Business Central 14.0. In Business Central implemen-
tiert sind die Simova Add-Ons DMS und DVS. Beide 
Simova Add-Ons sind nahtlos in die Oberfläche der 
Business Central Lösung integriert und bieten den 
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Usern die Möglichkeit immer auf aktuelle Informa-
tionen zuzugreifen. Zu einzelnen Belegen, wie z.B. 
Verkaufsaufträgen oder Rechnungen, wird die interne 
Kommunikation zwischen Abteilungen und Mitarbei-
tern verbessert. Über die Prozessintegration der DMS 
Lösung haben die Prozessbeteiligten immer Zugriff 
auf wichtige und geschäftsrelevante Dokumente. 

Ein weiterer Vorteil der DMS Lösung ist die dezentrale 
Lagerung der prozessrelevanten Dokumente. In Zeiten 
von Homeoffice und flexiblen Arbeitsmodellen, ist ein 
mobiler Zugriff das A & O. In Kombination mit dem 
Drittanbieter-Tool ecspand unseres Partners d.velop 
werden die Dokumente zusätzlich revisionssicher ar-
chiviert und erfüllen somit die gesetzlichen Vorgaben 
rund um die Aufbewahrungsfristen für geschäftskriti-
sche Dokumente. 

An die DMS Lösung angebunden ist auch noch eine 
weitere Lösung eines Simova Partners. Document 
Capture von Continia erweitert seit 2020 das Projekt 
um die Eingangsrechnungsverarbeitung. Im Zusam-

DVS ermöglicht den Mitarbeitern bei Gustav Ehlert 
prozessbezogene Fragen, Informationen oder Aufga-
ben zu verteilen, zu bearbeiten und zu verwalten. Ob 
Rückfragen zu Rechnungen, Aufgaben bezüglich of-
fenen Angeboten oder Informationen zu  versendeten 
Aufträgen, mit DVS verlieren die Mitarbeiter im Ve-
triebsinnendienst, Einkauf und Finanzbuchhaltung nie 
den Überblick. 

EINE EXQUISITE BILANZ

Das Zusammenspiel aus Eingangsrechnungsverarbei-
tung, anschließender Archivierung und Unterstützung 
der internen Kommunikation entlang der Prozesse und 
Workflows bietet den Mitarbeitern bei Gustav Ehlert 
die Möglichkeit flexible Arbeitsmodelle mit Prozess-
sicherheit zu vereinen. Gustav Ehlert kann sich somit 
noch besser auf das Kerngeschäft fokussieren und 
die vielfältigen Kunden aus der Lebensmittelbranche 
bestmöglich unterstützen.

„

„

Die Zusammenarbeit mit Simova läuft gut. 
Besonders positiv überrascht hat mich, dass 
die Implementierung von Document Capture, 
das in Kombination mit DMS by Simova läuft, 
in kurzer Zeit, ohne nennenswerte Einwände, 
abgeschlossen wurde.

Sven Reckmann, IT-Leiter 
bei Gustav Ehlert

menspiel mit DMS by Simova können nun eingehende 
Rechnungen nach der Verarbeitung automatisch archi-
viert werden, ohne dass diese Vorgänge manuell be-
arbeitet werden müssen. Bisher beschränkt sich der 
Einsatz der Document Capture Lösung auf den Bereich 
der IT-Rechnungen, soll aber sukzessiv auf weitere Ab-
teilungen ausgerollt werden. Ein besonderes Merkmal 
dieses Projektschrittes ist, dass die Document Capture 
Implementierung und Umsetzung innhalb von kurzer 
Zeit stattgefunden hat.
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