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maxflow  interface®



▪ Minimierung der Verarbeitungskosten 

▪ Beschleunigung des Prozesses

▪ Automatisierte Dokumentenvervollständigung und -erfassung im Hintergrund

▪ Daten können aus beliebigen Quellen (z.B. OCR-Server, Mail-Server, Datei-System, 

etc.)* entgegengenommen und zur Verarbeitung in SAP übertragen werden

▪ Unterstützung aller Dokumentformate (Papierdokumente, xRechnung, ZUGFeRD, EDI)*

▪ Automatischer Abgleich mit dem Bestellwesen

▪ Vollständig in SAP integriert und mehrfach SAP zertifiziert

IHRE VORTEILE

Das Arbeiten mit papierbasierten Rechnungen ist für Unternehmen heutzutage nicht mehr

praktikabel. Es bedeutet einen enormen Aufwand Papierrechnungen, von Hand in das SAP-

System zu übertragen. Moderne Beleglesesoftware (OCR) schafft hier Abhilfe und digitalisiert

einen Teil des gesamten Verarbeitungsprozesses. Um die Lücke zwischen der Beleglesung und

dem SAP-System zu schließen, haben wir eine universelle SAP-Schnittstelle entwickelt, die alle

Rechnungen unabhängig von Format und Übertragungsweg einheitlich verarbeitet und voll

automatisiert in das SAP-System überführt.*

Unsere universelle Schnittstelle ist spezialisiert auf die Verarbeitung von Eingangsrechnungen,

aber auch der Import von beliebig anderen Dokumenten (z.B. Kundenaufträge) ist möglich.

* teilweise nur in Kombination mit maxflow® interface Add-Ons möglich.



1. Rechnungseingang

Die Daten einer Rechnung können aus beliebigen Quellen entgegengenommen werden. Aus den

übergebenen Daten wird automatisiert ein maxflow® interface Beleg angelegt.

Unsere universelle Schnittstelle erstellt automatisch einen entsprechenden SAP FI-Beleg (ohne

Bestellbezug) oder einen MM-Beleg (mit Bestellbezug). Falls dies nicht möglich ist, kann der

Benutzer manuell Änderungen vornehmen. Das Rechnungsbild ist mit dem von maxflow®

interface angelegtem SAP-Rechnungsbeleg verknüpft.

Das empfangene Rechnungsbild (PDF, TIFF, etc.) wird revisionssicher im Archiv mittels Archive-

Link abgelegt.

Die medienbruchfreie Weiterverarbeitung der Belege erfolgt ebenfalls im SAP-System mit

unserem automatisierten Prüfung- und Freigabeworkflow maxflow® invoice management.

Die vorhandenen maxflow® interface Beleg-

daten werden sowohl auf Dubletten als auch

auf Pflichtfelder überprüft.

3. Datenübertragung 

2.1 Datenprüfung 2.2 Datenvervollständigung 

4. Weiterverarbeitung mit maxflow® invoice management

2. Datenverarbeitung

2.3 Archivierung

Zudem werden diese Belegdaten automati-

siert mit den SAP-Stammdaten abgeglichen

und ggf. vervollständigt.



IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

▪ Produkteigene Anzeige- und Bearbeitungsoberfläche für Einzelbelege (Verify GUI)

▪ Überblick über alle verarbeiteten Belege im maxflow® interface Monitor

▪ Erstellen von Kontierungsvorlagen 

▪ Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung

▪ Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten

▪ Flexibler und freikonfigurierbarer Prozess von maxflow® interface

WEITERE FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

maxflow® interface weist den Belegstatus aus, der den Fortschritt des Verarbeitungsprozesses

kennzeichnet. Die Verlaufshistorie der Belege wird vom Import bis zur Erfassung protokolliert.

Somit ist nicht nur die einfache Ermittlung des Bearbeitungsfortschrittes der Belege möglich,

sondern auch die Nachvollziehbarkeit der Vorgänge durch die Verlaufshistorie.

Zudem umfasst maxflow® interface ein komplettes Monitoring der durchlaufenden Prozess-

schritte für alle verarbeiteten Rechnungen, sowie die bewährte Validierungsoberfläche für ein

manuelles Eingreifen in den Prozess. Bei optimalen Bedingungen und entsprechender

Einstellung des Systems erfolgt die Erstellung des SAP-Rechnungsbelegs durch maxflow®

interface automatisch im Hintergrund ohne, dass es notwendig ist, dass ein Benutzer eingreift.



Mit der Erweiterung maxflow® interface EDI können Rechnungen zwischen Unternehmen mit

SAP-System elektronisch, schnell und komfortabel ausgetauscht werden. Weitere Informationen

finden Sie im „maxflow® interface EDI Flyer“.

Mit maxflow® interface sales orders können Kundenaufträge empfangen und verarbeitet

werden. Die Lösung umfasst die Erfassung des jeweiligen Beleges auf Kopf- und Positionsebene,

wobei kein manueller Eingriff notwendig ist. Weitere Informationen finden Sie im „maxflow®

interface sales order Flyer“.

Der maxflow® interface Connector ist die einzige Komponente von maxflow® interface

außerhalb von SAP. Der Windows-Dienst übernimmt die Überwachung von Verzeichnissen bzw.

Laufwerken oder E-Mail-Postfächern. Es werden aktiv Dokumente von außen an maxflow®

interface übermittelt. Weitere Informationen finden Sie im „maxflow® interface Connector

Flyer“.

Mit maxflow® interface eRechnung ist es möglich elektronische Rechnungen im ZUGFeRD- und

xRechnungs-Format in SAP zu empfangen und weiterzuverarbeiten. Weitere Informationen fin-

den Sie im „maxflow® interface eRechnung Flyer“.


