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maxflow  mining®



▪ SAP unabhängige Auswertungen (z.B. ABC-Analysen, etc.)

▪ Einfache Übersicht zum Belegvolumen und Belegstatistiken

▪ Überblick zum Durchlaufzeitverhalten

▪ Auswertung zur Skontonutzung

▪ Vorschau zum Zahlungsabgang

▪ Hilfestellungen zum Monatsabschluss

▪ Vollständig in SAP integriert 

IHRE VORTEILE

Um Sie dabei zu unterstützen Schwachstellen im Verarbeitungsprozess effizient aufzudecken,

stellen wir mit maxflow® mining ein äußerst hilfreiches Werkzeug zur Verfügung. maxflow®

mining unterstützt nachhaltig die Optimierung der Geschäftsprozesse im Bereich der

Rechnungseingangsverarbeitung. maxflow® mining wird zwar als eigenständiges Modul

ausgeliefert, setzt aber eine bestehende maxflow® invoice management Installation voraus.

Bereits mit dem Einsatz von maxflow® invoice management wird eine erhebliche Beschleunig-

ung der Bearbeitungsprozesse und eine hohe Transparenz erreicht. Soll der laufende Betrieb

weiter optimiert werden, werden dazu einfache Werkzeuge für statistische Auswertungen,

Überwachung des Durchlaufzeitverhaltens und weitere Analysefunktionen benötigt. Genau das

bietet unser Produkt maxflow® mining.



Das Produkt maxflow® mining ist dafür gedacht, die sich im System befindlichen Belege auszu-

werten. Individuell auf die Bedürfnisse des Kreditorenmanagements einstellbare standardisierte

Analysefunktionen erlauben jederzeit einen schnellen Überblick über allgemeine Workflow

Informationen und statistische Daten. Dabei wird eine Verzweigung durch Absprung in die

Detailinformationen zu einzelnen Belegen und Belegpositionen zur Klärung gezielter Fragestel-

lungen ermöglicht.

Neben typischen Auswertungen zum Durchlaufzeitverhalten, zur Skontonutzung und Belegsta-

tistiken u.a. zu erreichten Durchbuchungsquoten (Belege, die nach einer OCR-Belegerkennung

ohne weiteren Bearbeitungsschritt in SAP gebucht worden sind), werden auch Monatsab-

schlussarbeiten unterstützt.

Mit der Zahlungsabgangsanalyse können zu den im Workflow befindlichen Belegen z.B.

konkrete Aussagen dazu getroffen werden, in welcher Höhe zu welchem Zeitpunkt der

Zahlungsabgang zu erwarten ist.

maxflow® mining ermöglicht z.B. eine zeitraumbezogene (Jahr, Quartal, Monat, Woche) oder

organisationsbezogene (Buchungskreis) Darstellungen der angeforderten Daten in Listenform

als auch in grafischer Form. Bisher aufwändige Zusammenstellungen von Übersichten für ggf.

notwendige Abgrenzungsbuchungen gehören damit der Vergangenheit an.


