
Rechnungseingangsbearbeitung
bei Herlitz mit forcont factory

auf durchschnittlich
3 Tage verkürzt

Success Story

Mit der elektronischen Lösung haben wir unsere Ziele 1:1 umgesetzt. Heute kann eine
Rechnung theoretisch innerhalb von 10 Minuten erledigt werden. Durchschnittlich sind es
drei Tage, bis wir alles in der Kreditorenbuchhaltung abschließen. Wir haben jetzt den
genauen Überblick, welche Rechnung sich wo im Haus befindet. Die hinterlegte Unter-
schriftenregelung stellt die Einhaltung der Richtlinien unseres internen Kontrollsystems
sicher, Prozess- und Revisionssicherheit sind gewährleistet, und das elektronische Archiv
steht für Analysen im Controlling zur Verfügung. Darüber hinaus gehören unnötige Skonto-
verluste der Vergangenheit an. Ich kann nur sagen, wir sind rundum zufrieden.

Stefan Heintze, Leiter Rechnungswesen, Herlitz PBS AG

Die von Carl Herlitz 1904 in Berlin gegründete Großhandlung für Papier- und Schreibwaren
hat sich über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren zum treuen Begleiter für Generationen
von Schülern entwickelt und ist auch aus den Büros kaum wegzudenken. Heute kennen
etwa 95 Prozent aller Haushalte den Namen Herlitz. Das Unternehmen bietet ein Sor-
timent mit rund 15.000 Artikeln an und hat sich mit internationalen Tochtergesellschaften
als weltweiter Marktführer in der Ordnerproduktion etabliert. (www.herlitz.de)
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Rechnungseingangsbearbeitung
bei Herlitz mit forcont factory

auf durchschnittlich 3 Tage verkürzt

SAP-integrierte Genehmigungsprozesse ohne ERP-Zugriff

Die manuelle Bearbeitung des Rechnungseingangs nahm bei
Herlitz - auch aufgrund mehrerer Standorte - viel zu viel Zeit in
Anspruch. Freigaben per Hauspost gestalteten sich langwierig,
Skontoabzug war teilweise nicht möglich und der Bearbei-
tungsaufwand unnötig hoch. Über 60.000 Rechnungen und
Gutschriften fallen jährlich bei Herlitz an. Bei rund 50 Prozent
davon liegt eine Bestellung im SAP MM vor, die andere Hälfte
erreicht die Buchhaltung ohne Bestellbezug und muss über
SAP FI verbucht werden. Bei der Optimierung war es beson-
ders wichtig, durch die Lösung Prozess- und Revisionssicher-
heit sowie Transparenz zu erzielen.

Abbildung: Herlitz PBS AG - Internationales Markenartikel-Unternehmen

Der Workflow für die Rechnungsbearbeitung bei Herlitz wurde
von forcont mit dem SAP Business Workflow sowie der Soft-
ware forcont factory für die webbasierte Freigabe umgesetzt.
Eingangsrechnungen werden aufgeteilt - je nachdem, ob ein
Bestellbezug vorliegt oder nicht -, separat eingescannt und
sofort nach dem Scannen im revisionssicheren Archiv abge-
legt. Gibt es eine zugehörige Bestellung und stimmen Rech-
nung sowie Bestellung überein, erfolgt die Buchung automa-
tisch. Rechnungen ohne Bestellbezug werden elektronisch an
die Verantwortlichen zur Freigabe verteilt. Dabei muss nicht
jeder Mitarbeiter über einen Zugriff auf das SAP-System verfü-
gen. Durch Einbeziehung von forcont factory ist die durchgän-
gige elektronische Bearbeitung der Rechnungen auch außer-
halb von SAP sichergestellt. Das führt nach Ansicht von Stefan
Heintze besonders für Kostenstellenverantwortliche in der Pro-
duktion zu erheblichen Erleichterungen: “Auch unser Vorstand
arbeitet produktiv mit forcont factory. Sie ist intuitiv verständ-
lich, und eine Genehmigung im Workflow ist auch nicht auf-
wändiger als eine Unterschrift.”

Regelkonforme und transparente Bearbeitung für alle

In der Kreditorenbuchhaltung ist man jederzeit über den Stand
der Rechnungsbearbeitung auskunftsfähig. Die gewohnten
gelben Haftzettel, mit denen die Weitergabe der notwendigen
Zusatzinformationen bisher erfolgte, wurden durch virtuelle
Notizen abgelöst. Die Mitarbeiter werden per E-Mail informiert,
wenn ein Arbeitsschritt im System für sie ansteht. Kommt der
Mitarbeiter dieser Aufforderung nicht nach, erhält er eine Er-
innerung - ebenfalls per E-Mail. Darüber hinaus stehen sämtli-
che Rechnungen automatisch im Rechnungseingangsbuch im
SAP zur Verfügung. Anhand der Status “Gescanned” über
“Verschickt”, “In factory“, “Zum Buchen” bis hin zu “Gebucht
und erledigt” ist die Kreditorenbuchhaltung jederzeit über die
aktuelle Bearbeitungssituation aller Rechnungen informiert.
Das 2-stufige Genehmigungsverfahren mit 4 Berechtigungs-
ebenen ist mit allen Verantwortlichkeiten inklusive Stellvertreter-
regelung abgebildet. Von der Sachlich-Richtig-Zeichnung durch
den Mitarbeiter bis zur abschließenden Genehmigung durch
den Vorstand bei hohen Beträgen werden alle Prozessschritte
innerhalb des Workflows in forcont factory durchgeführt.

Nutzen der elektronischen Lösung

� Verkürzung der Rechnungseingangsbearbeitung auf
durchschnittlich 3 Tage

� Mit SAP integrierter Freigabeprozess, ohne dass
ein ERP-Zugriff durch den Anwender nötig ist

� Jederzeit vollständiger Überblick über den Rechnungs-
status durch automatische Befüllung des
Rechnungseingangsbuchs

� Konsistente Umsetzung der Unterschriftsberechtigung

Abbildung: Rechnungsprüfung mit webbasierter Freigabe über forcont factory


