Automatisierte Verarbeitung von
Bestellungen in SAP

max flow purchase order
®
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IHRE VORTEILE
▪ Beschleunigung des Beschaffungsprozesses
▪ Reduzierung der Verarbeitungs- und Personalkosten
▪ Fehlerminimierung durch automatisierte Arbeitsschritte
▪ Erhöhte Transparenz mittels Bestellübersicht und Protokollierung
▪ Web-Anbindung für Non-SAP User
▪ Vollständig in SAP integriert

Für viele Einkaufsabteilungen ist der Verarbeitungsprozess von papierbasierten Bestellungen
auch heute noch ein zeitraubender und fehlerbasierter Vorgang. Unser Bestellworkflow
maxflow® purchase order optimiert und automatisiert diesen Prozess. Durch die
Workflowunterstützung entstehen transparente und schlanke Abläufe, die für den Benutzer
besonders anwenderfreundlich gestaltet sind. Zudem sowohl die Prozesskosten als auch der
Verarbeitungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

maxflow® purchase order verteilt voll automatisiert die Aufgaben an die zuständigen Bearbeiter
und bei Abwesenheit des nächsten Bearbeiters, erhält der vorab definierte Mitarbeiter bzw.
Vertreter automatisch eine Bearbeitungsanforderung. Dabei können mehrstufige Freigabeabläufe eingestellt werden, die von verschiedenen Belegmerkmalen abhängig sein können.

Mit Hilfe der maxflow® portal Integration (Webanbindung) ist die Freigabe von Bestellungen und
die Bearbeitung von Rückfragen auch ohne direkten Zugang zum SAP-System möglich. Die
auszuführenden Aufgaben sowie produktübergreifende Informationen werden in einer
übersichtlichen Web-Inbox dargestellt. Innerhalb der Aufgabe stehen dem Anwender alle
Informationen zur Verfügung, welche er für die Bearbeitung benötigt. Zudem ist ein Monitoring
integriert über das der Bearbeiter Belege aufrufen kann, die er bereits bearbeitet hat.

Der Monitor von maxflow® purchase order beinhaltet verschiedene Auswertungen, die jederzeit
einen genauen Überblick über alle Bestellungen ermöglichen. Zudem bietet der Monitor allen

Prozessbeteiligten die Möglichkeit, den Bearbeitungs- und Freigabestatus der Bestellung
(abgeschlossen oder noch im Umlauf) lückenlos nachzuverfolgen. In einem revisionssicheren
Workflow-Protokoll (PDF-Format) werden zu jedem Vorgang alle relevanten Informationen
gespeichert und archiviert.

WEITERE FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK
▪ Eskalationsmechanismen

▪ Upload von zusätzlichen Dokumenten

▪ Notiz- und Rückfragefunktion

▪ Mehrsprachigkeit (Englisch, Italienisch, etc.)

▪ Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten

▪ Anpassung der Texte an Kundenterminus

▪ Nutzung eigener und SAP Standard-

▪ Benutzerdefinierte Layouts

Berechtigungen

▪ Archivunabhängigkeit durch ArchiveLink

