SUCCESS STORY
M E S S E N/ V E R A N S TA LT U N G E N

Gute Lösung
für innovativen Service
Messe Frankfurt GmbH
Die Messe Frankfurt GmbH bietet umfassende Dienstleistungen rund um die Prozesse einer Messe. Die Kunden nutzen so
langjähriges Fachwissen und zuverlässige Netzwerke – sei es
beim Bau des Messestandes oder bei der Reinigung während
einer Ausstellung. Die Abläufe für den wirtschaftlichen und qualitätsorientierten Service steuert die Messe Frankfurt maßgeblich unter Einsatz von PaperDynamix®.
Mit Formularen garantiert viel schneller
Seit 2010 füllen die Mitarbeiter der Messe Frankfurt sämtliche
Serviceformulare mit PaperDynamix® aus. Die mit Digital Pen
erfassten Daten ﬂießen ohne Verzögerung in ein Webportal. Darin
lassen sie sich zentral verwalten und zeitnah weiterverarbeiten.
Somit stellt PaperDynamix® eine lückenlose Dokumentation aller
Vorgänge sicher und prüft zugleich die Formulare auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit. Nach der Freigabe eines Formulars können
die Mitarbeiter schon nach kurzer Zeit die Rechnung stellen – ein
Ablauf, der anstelle von 30 jetzt nur noch 5 Tage dauert. Auch
die Koordination mit den Dienstleistungsunternehmen lässt sich
über das Portal besser überblicken. So produziert die Messe Frankfurt mit PaperDynamix® und der Printapplikation COPRA sichere
Formularvordrucke für jede Messe, jede Halle, jeden Stand und
liefert diese pünktlich an ihre jeweiligen Dienstleister. Damit bewegt
das Unternehmen bereits im Vorfeld großer Veranstaltungen viel –
und beweist sich einmal mehr als Vorreiter in der Messebranche.

» Durch zukunftsorientiertes
Denken setzen wir mit
PaperDynamix® neue Trends
und übernehmen so eine Vorreiterrolle für die gesamte
Messebranche. «
Thomas Martin Rölz | Referent
Verwaltungstechnik | Messe Frankfurt
GmbH

Unternehmen
Name: Messe Frankfurt GmbH
Standort: Frankfurt am Main
Branche: Dienstleistungen für
Messen und Veranstaltungen
www.messefrankfurt.com
Warum PaperDynamix®?
+ Reduzierung des Erfassungsaufwandes
+ Automatische regelbasierte Freigabe
+ Reduzierte Druck- und
Verwaltungskosten
+ Schnelle vollautomatische
Abrechnung über SAP

TechniData Biz Solutions GmbH Ein Unternehmen der TechniData IT-Gruppe
E-Mail: info@tbs-technidata.de | Web: www.paperdynamix.de | www.tbs-technidata.de
Janderstraße 8
DE-68199 Mannheim
Telefon: +49 621 - 150 228 0
Fax: +49 621 - 150 228 371

* Die TechniData IT-Service GmbH ist nach
ISO 27001 und ISO 9001 zertiﬁziert.

SUCCESS STORY
TRADESHOWS / EVENTS

Streamlining services through a
state-of-the-art solution
Messe Frankfurt GmbH
Messe Frankfurt oﬀers a comprehensive set of tradeshow services that range from building exhibit booths to providing cleaning
services in the course of an event. Exhibitors proﬁt from the
company’s vast knowledge and reliable networks. To ensure
high-quality, economical services, Messe Frankfurt manages
these processes with the help of PaperDynamix®.
Faster results through digital forms
The employees at Messe Frankfurt have used PaperDynamix® since
2010. Once they have completed their forms with a digital pen, the
captured data is immediately sent to a Web portal where administrative staﬀ can promptly process the stored data. PaperDynamix®
ensures a thorough documentation of all processes while verifying
that each form has been completed correctly. Once the form has
been approved, Messe Frankfurt can now invoice these services
within 5 days instead of 30 as in the past.
Thanks to the new system, coordinating activities with its service
companies is much easier as well. Messe Frankfurt uses PaperDynamix® in combination with the print application COPRA to prepare
reliable, pre-printed forms for every booth in every hall for every
event and deliver them on time to the respective service provider.
Even in the days and weeks leading up to the event, the company
has established itself once again as a trailblazer in the tradeshow
industry.

» We think in terms of the future
and have set new trends with
PaperDynamix®. In this regard,
we are a pioneer for
the entire tradeshow sector. «
Thomas Martin Rölz | Administration
Technology Specialist | Messe Frankfurt
GmbH

Company
Name: Messe Frankfurt GmbH
Location: Frankfurt am Main,
Germany
Industry: Services for events
and tradeshows
www.messefrankfurt.com
Why PaperDynamix®?
+ Less work involved with
data input
+ Automatic, rule-based
approvals
+ Reduced printing and
administration costs
+ Fast, fully automatic
invoicing in SAP

TechniData Biz Solutions GmbH Ein Unternehmen der TechniData IT-Gruppe
E-Mail: info@tbs-technidata.de | Web: www.paperdynamix.de | www.tbs-technidata.de
Janderstraße 8
DE-68199 Mannheim
Telefon: +49 621 - 150 228 0
Fax: +49 621 - 150 228 371

* Die TechniData IT-Service GmbH ist nach
ISO 27001 und ISO 9001 zertiﬁziert.

