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highlights

Keine RücKstände mehR. 
DAS InvEnTAR IST AuTOMATISch Auf DEM 
AKTuELLSTEn STAnD

einfach sKalieRbaR bei aRbeitsspitzen AUTOMATISIERTE 

ARBEIT ENTSPRICHT 62 FTEs

1.000.000 geschäftsvoRfälle / JAhR 

beaRbeitungszeit 6.2 min vS. 15 MIn vORhER

USE case – LOGISTIK

ausgangssituation
Ein unternehmen verleiht über eine variable vertragslaufzeit hardware an seine 

Kunden. Diese muss im Kundeninventar (cRM-System) hinterlegt werden, damit 

im falle einer vertragsauflösung, nachvollzogen werden kann, ob die hardware 

ordnungsgemäß zurückgeschickt worden ist. Im Widerrufsfall bekommen die 

Kunden alle entstandenen Kosten zurückerstattet.

lösung
Im Logistikzentrum wird die vom Kunden zurückgeschickte hardware 

registriert. virtuelle Mitarbeiter von Another Monday entfernen diese anhand 

elektronischer Listen tagesgleich aus dem Kundeninventar im cRM-System. 

nimmt ein Kunde sein Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen nach vertrags-

abschluss in Anspruch, sorgen die Software Roboter für eine unkomplizierte 

Rückabwicklung der bereits geleisteten Zahlung.



anotheR monday ist der führende anbieter 

von intelligenter prozessautomatisierung. Aus- 

gestattet mit mehr als 12 Jahren Rpa-erfahrung 

hat AnOThER MOnDAy bis heute mehr als 

6.000 Roboter erfolgreich implementiert und 

kann mehr als 1.000.000.000 erfolgreiche 

transaktionen vorweisen. AnOThER MOnDAy 

ist Experte für bedarfsorientierte RPA & AI  

Lösungen, die überdurchschnittliche automati- 

sierungsraten und effizienzsteigerungen von 

80 bis 99% generieren.

Wir automatisieren nicht nur existierende Work- 

flows, sondern erschaffen auch neue Services 

und Produkte, die umgehend zu höheren um- 

sätzen, verbesserter Qualität und höherer Kun-

denzufriedenheit führen. Mit unserem hoch- 

qualifizierten Entwicklungsteam sind wir in der 

Lage, kreative und innovative Lösungen von der 

Analyse bis zur Implementierung anzubieten.

unsere vision bei AnOThER MOnDAy basiert 

darauf, dass unsere Lösungen Mitarbeiter pro- 

duktiver machen und die Energie zu mehr wert- 

schöpfenden Tätigkeiten umlenkt. Das Ziel ist, 

die Mitarbeiter hierbei dynamischer zu machen 

und die Motivation insgesamt zu steigern. 

Damit der Montag im Büro ein anderer, ein bes- 

serer wird.
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