
Automatisierte 

Rechnungsverarbeitung in SAP

Wir beraten Sie gerne.

Telefon:     +49 (0) 851 756 403 0

E-Mail:       vertrieb-bit@beck-it.com

maxflow  invoice management®



▪ Reduzierung der Verarbeitungs- und Personalkosten 

▪ Beschleunigung des Freigabeprozesses

▪ Minimierung von Fehlern und Abstimmungsaufwand

▪ Erhöhte Transparenz durch Rechnungsübersicht und Prozessprotokollierung 

▪ Steigerung der Skontoerlöse und effiziente Fristerinnerung

▪ Ortsunabhängige Rechnungsbearbeitung

▪ Vollständig in SAP integriert und mehrfach SAP zertifiziert

IHRE VORTEILE

Unser Rechnungsworkflow ist eine moderne Software-Lösung für die automatisierte

Verarbeitung von Eingangsrechnungen ohne Medienbrüche. Mit maxflow® invoice management

werden nicht nur die Prozesskosten auf ein Minimum reduziert, sondern auch der

Verarbeitungsablauf enorm beschleunigt. Die Verarbeitung erfolgt vollständig digital – ohne

Papier, ohne Hauspost, ohne Kopien, ohne Ablageordner. Sämtliche Belegdaten werden digital

erfasst und automatisiert weiterverarbeitet und sind auf Knopfdruck verfügbar. Trotz

automatisierter Verarbeitung bleibt maximale Transparenz und Kontrolle über den Prozess

gewährleistet.

Die Bearbeitung kann unabhängig vom Standort erfolgen, egal ob im Büro, im Homeoffice oder

unterwegs. Unsere Lösung kann sowohl im SAP GUI, im Webbrowser (z.B. für Non SAP User)

oder auf beliebigen mobilen Endgeräten (z.B. Smartphone, Tablet etc.) mittels der Fiori-App/UI5

verwendet werden.



Bei der Verarbeitung von MM- und FI-Rechnungen sowie Gutschriften ist der Freigabeprozess

flexibel konfigurierbar und ermöglicht selbst die Abbildung komplexester Freigaberichtlinien. Die

Freigabestrategie kann von verschiedenen Rechnungsmerkmalen (z.B. Betrag, Buchungskreis,

etc.) abhängig sein – absolut flexibel und dynamisch. Dabei werden die zuständigen Bearbeiter

jeweils vollautomatisiert ermittelt.

Der maxflow® invoice management Monitor („Rechnungseingangsbuch“) stellt das zentrale

Werkzeug zur genauen Recherche und Analyse der verarbeiteten Prozesse und Belege dar. Alle

bearbeiteten Rechnungen werden zentral im Monitor angelegt, über den zu jedem Zeitpunkt

u.a. der aktuelle Bearbeitungs- bzw. Freigabestatus einer beliebigen Rechnung eingesehen

werden kann.



▪ Kontierungsassistenten

▪ Mehrfachkontierung

▪ Eskalationsmechanismen und 

Skontofristenwarnung

▪ Kleinbetragsregelung und 

Dunkelbuchung

▪ Notiz- und Rückfragefunktion

WEITERE FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

▪ Vertreterregelung bei Personalausfall

▪ Anzeige der Originalrechnung (aus Archiv)

▪ Upload von zusätzlichen Dokumenten

▪ Mehrsprachigkeit (z.B. Englisch)

▪ Anpassung der Texte an Kundenterminus

▪ Benutzerdefinierte Layouts

▪ Archivunabhängigkeit durch ArchiveLink

Zudem bietet unsere Lösung ein detailliertes Prozessprotokoll, indem zu jedem Bearbeitungs-

schritt festgehalten wird wann und von wem dieser ausgeführt wurde und wer als zuständiger

Bearbeiter die Möglichkeit zur Ausführung hatte, so dass der gesamte Verarbeitungsprozess

rekonstruierbar ist.


