
Automatisierter Rechnungsaustausch 

zwischen Buchungskreisen

Wir beraten Sie gerne.

Telefon:     +49 (0) 851 756 403 0

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

maxflow  interne Verrechnung®



▪ Reduziert Bearbeitungsaufwand und erspart manuelle Arbeitsschritte

▪ Minimierung der Transaktions- und Verarbeitungskosten 

▪ Vollautomatisierter Rechnungsaustausch ohne Zeitverzögerung, lange Postwege, 

Versandkosten und manuelle Zwischenschritte

▪ Verhinderung von Konsolidierungsdifferenzen

▪ Minimierung Abstimmungsaufwand

▪ Vollständig in SAP integriert

IHRE VORTEILE

In vielen Unternehmen ist es üblich, dass sich die Tochterunternehmen eines Konzerns gegensei-

tig Rechnungen schicken. Oft werden dabei die Fakturen in einem Sender-Buchungskreis erzeu-

gt, ausgedruckt und an den Empfänger-Buchungskreis per Post geschickt. Dort werden die

Rechnungen dann eingescannt und teilweise manuell erfasst. Das Arbeiten mit papierbasierten

Rechnungsdokumenten ist für Unternehmen heutzutage allerdings nicht mehr praktikabel. Es

entstehen oft hohe Kosten für die manuelle Verarbeitung und das Archivieren der Papierdoku-

mente.

Um diesen Prozess zu optimieren und zu digitalisieren wurde die Lösung maxflow® interne

Verrechnung entwickelt. Es ermöglicht, die Daten der Faktura des Sender-Buchungskreises

automatisiert und ohne Medienbruch an den Empfänger-Buchungskreis zu übermitteln und dort

ohne manuelle Zwischenschritte die Eingangsrechnung zu erstellen.



maxflow® interne Verrechnung überführt automatisiert die Faktura des Sender-Buchungskreises

in eine Eingangsrechnung im Empfänger-Buchungskreis in SAP. Die übergebenen Daten der

Faktura werden über maxflow® interface erfasst. Insofern ist bei Bedarf auch eine Korrektur der

Daten der Eingangsrechnung im gewohnten maxflow® interface Eingangskorb möglich.

Bei Stornierung einer Faktura bzw. Buchung der Faktura mit einer Storno-Fakturabelegart wird

im Empfänger-Buchungskreis eine entsprechende Gutschrift erzeugt. Alternativ kann bei Stor-

nierung einer Faktura das Löschen der vorerfassten Eingangsrechnung erfolgen. Voraussetzung

für diesen Fall ist der Einsatz des Rechnungseingangsworkflows maxflow® invoice management.

Mittels maxflow® interne Verrechnung können Rechnungen mit oder ohne Bestellbezug erzeugt

werden. Falls im Kundenauftrag, der der Faktura zugrunde liegt, keine Bestellnummer

angegeben wurde, wird im Empfänger-Buchungskreis ein FI-Beleg angelegt, ansonsten wird eine

MM-Eingangsrechnung erzeugt.
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▪ Produkteigene Anzeige- und Bearbeitungsoberfläche für Einzelbelege (Verify GUI)

▪ Überblick über alle verarbeiteten Belege im maxflow® interface Monitor

▪ Grafische Aufbereitung der Rechnungsdaten in Form eines Druckbildes

▪ Übersichtliches Monitoring aller übermittelten Fakturen

▪ Flexibler und freikonfigurierbarer Prozess von maxflow® interface

WEITERE FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

maxflow® interne Verrechnung erzeugt automatisch ein digitales Image der Faktura, welches mit

der Eingangsrechnung verknüpft wird. Darüber hinaus können auch weitere Anlagen zur Faktura

hochgeladen werden und können automatisch an die Eingangsrechnung angehängt werden.

Zur Übersicht aller relevanten Daten steht ein Monitor zur Verfügung, der die Daten benutzer-

freundlich und transparent anzeigt. Somit ist sowohl eine einfache Recherche als auch eine lück-

enlose Nachverfolgung aller internen Rechnungen möglich.


