invoice management
Effiziente Bearbeitung von Eingangsrechnungen
In vielen Unternehmen ist eine zeitnahe und fehlerfreie Bearbeitung der großen
Anzahl täglicher Eingangsrechnungen – trotz umfangreichen Personaleinsatzes für deren
manuelle Erfassung, Prüfung, Verbuchung und Ablage – nicht sichergestellt.
Zur Optimierung dieser Prozesse und zur wirksamen Vermeidung möglicher
Skontoverluste bietet Beck IT, etablierter Lösungsanbieter im Bereich der
®
Rechnungsverarbeitung, mit maxflow invoice management, die führende Workflowlösung
zur effizienten Bearbeitung von Eingangsrechnungen im SAP-Umfeld an. Ein schneller Return on Investment (ROI) ist garantiert.

Prozesskostenreduzierung
®
Durch die mit maxflow invoice manage-

der aktuelle Bearbeitungs- bzw. Freigabestatus einer beliebigen Rechnung eingesehen
werden kann. Der damit gewährleistete tagesaktuelle Überblick über alle Verbindlichkeiten ermöglicht ein noch effektiveres Cash
Management.

ment verbesserte Qualität, Kontrolle und
Transparenz werden in großem Umfang
Prozesskosten eingespart: Der Mausklick
ersetzt die Hauspost, zeitaufwändiges Nachforschen nach dem Verbleib einer Lieferantenrechnung im Unternehmen entfällt, Mitarbeiter werden auf allen Ebenen entlastet.

Investitionssicherheit
maxflow®invoice management bietet In-

Durchlaufzeitverkürzung

maxflow®invoice management wird seit

Verzögerungen oder Unvollkommenheiten
im
Bereich
der
zumeist
noch
dokumentenbasierten Rechnungsverarbeitung führen in vielen Unternehmen zu hohen
Kosten, insbesondere in Form von entgan®
genen Skontoerträgen. maxflow invoice
management sorgt gegenüber der manuellen
Verarbeitung für eine drastische Verkürzung
der Rechnungsdurchlaufzeit (um 70% und
mehr) und ermöglicht damit die Vermeidung
von Skontoverlusten und Verzugszinsen.

seiner Einführung im Jahr 2002 ständig weiterentwickelt und unter Nutzung sämtlicher
SAP-Standards an das jeweils aktuelle SAPRelease
angepasst.
Zudem
ist
®
maxflow invoice management frei skalierbar und jederzeit ausbaufähig.

vestitions-und

Beitrag zur Revisionssicherheit
maxflow®invoice management kann bei
Bedarf bis auf die Ebene einzelner Rechnungspositionen
unternehmensinterne
Zeichnungsrichtlinien abbilden und stellt
deren interne Befolgung durch volle Transparenz und laufende Kontrollmöglichkeiten
sicher. Dabei können auch Mitarbeiter ohne
eigenen Zugang zum SAP-System über ein
anwenderfreundliches Webfrontend in den
Workflow zur Rechnungsbearbeitung einbezogen werden.

Erhöhte Transparenz
®
Innerhalb von maxflow invoice management werden alle Rechnungen zentral in
einem elektronischen Rechnungseingangsbuch abgelegt, über das zu jedem Zeitpunkt

Zukunftssicherheit,

denn

Benutzerfreundlichkeit
maxflow®invoice management ist mit allen
Funktionalitäten
in
bestehende
SAPStandards vollständig integriert, so dass der
Anwender seine gewohnte Arbeitsumgebung
antrifft. Alle Prüfungs- und Freigabeoberflächen sind zudem intuitiv bedienbar. Die Bearbeitungsschritte in Buchhaltung und Rechnungsprüfung
werden
mit
den
gewohnten Standardtransaktionen unterstützt.

SAP-Integration
Die gesamte Verarbeitungslogik innerhalb
®
von maxflow invoice management basiert
auf Belegen, die mit SAP Standardmechanismen vorerfasst bzw. gebucht wurden.
Durch deren Verwendung stehen im folgenden Workflow die Daten aus der Erfassung
den Anwendern der SAP Komponenten zu
Finanzwesen, Materialwirtschaft und Controlling von Beginn an zur Verfügung. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die oft auf

Beck IT … and your work starts to flow

invoice management
Effiziente Bearbeitung von Eingangsrechnungen
Belegen in Vorsystemen oder eigenen Tabellen basieren, ist durch die Integration eine
Auswertbarkeit
innerhalb
des
SAP
Standard Reportings ab dem Tag der Erfassung
und
nicht
erst
nach
Beendigung des Workflows und der
abschließenden Buchung möglich.

Das Beck IT Angebot
Alles aus einer Hand!

Schnelle Einführung
®
Da es sich bei maxflow invoice manage-

Consulting
Als etablierter Full Service Anbieter im Bereich
der
Rechnungsverarbeitung
helfen wir Ihnen gerne bei der Beratung über
die
standortübergreifenden
Einsatz®
möglichkeiten von maxflow invoice management sowie von geeigneten OCR- und
Archivlösungen in Ihrem Unternehmen.

ment um eine einfache Erweiterung der bestehenden IT-Landschaft per SAP-Add-on
handelt, führt dies in Verbindung mit der
Erfahrung der Beck IT aus vielen SAPProjekten zu einer in der Regel unkomplizierten Einführung bei zudem geringer Projektlaufzeit.

Installation
Beck IT gewährleistet eine reibungslose
®
Integration von maxflow invoice management in Ihr SAP-System sowie die professionelle Implementierung von OCR- und Archivsystemen einschließlich aller Projektmanagementleistungen.

Referenzen
maxflow®invoice management ist ein ausgereiftes Standardprodukt, welches mittlerweile bei weltweit mehr als 150 Kunden unterschiedlicher Branchen erfolgreich im Einsatz ist. Die Einsparungen und sonstigen
Mehrwerte, die mit der Einführung von
maxflow®invoice management erreicht wurden, sind überzeugend.

Workshop
Unsere Mitarbeiter weisen Sie in die
Benutzung aller von Beck IT installierten
Systeme ein, um Sie in die Lage zu
versetzen, das gesamte Leistungsspektrum
der installierten Lösung optimal ausschöpfen
zu können.
Service
Als international operierender Softwareanbieter und Servicepartner bieten wir Unterstützung durch individuell abstimmbare Wartungsverträge.
Sprachen
maxflow®invoice management ist in diversen Sprachen verfügbar. Neben deutsch,
englisch, italienisch und französisch ist auch
die Implementierung weiterer Sprachpakete
jederzeit möglich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne nehmen wir Ihre speziellen
Anforderungen auf und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Sprechen Sie uns an!
Über Beck IT
Als Hersteller der weltweit im Einsatz befindlichen Lösung maxflow® invoice management und der SAP-zertifizierten
Schnittstelle maxflow® interface als Bindeglied zwischen Belegextraktionssoftware und maxflow® innerhalb von SAP R/3
hat sich Beck IT seit 2002 zu einem der führenden Anbieter von Standard-Add-On’s im Umfeld des SAP-BusinessWorkflows entwickelt. Neben der Weiterentwicklung der genannten Standard-Produkte unterstützt Beck IT zudem sowohl
mittelständische Unternehmen als auch Großunternehmen bei der allgemeinen Planung, Entwicklung und Einführung von
Workflow-Lösungen im SAP-Umfeld.
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