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Fallstudie: Automatisierte Rechnungsbearbeitung  

für den Anlagenbau 

 

Rechnungen bezahlen und  

Kosten sparen 



Die klassische manuelle Rechnungsbearbeitung ist nicht nur zeitaufwendig, es 

entstehen auch beträchtliche Bearbeitungskosten. Belege effizienter zu 

bearbeiten und damit Zeit und Geld zu sparen, war somit auch das Ziel von 

caverion. Gesucht wurde ein Tool, das nicht nur den gesamten Prozess 

automatisiert und transparent abbildet, sondern auch die spezifische 

Anforderungen des Anlagenbaus erfüllt. So erfordert die Komplexität der Branche 

eine 100-prozentige Rechnungsprüfung.  

 

 

 

 

 

Zudem war die Steigerung des Skontoertrags bei einer Bearbeitung von 125.000 

Belegen pro Jahr ein wichtiges Ziel. 

Die caverion GmbH aus Weilimdorf bei Stuttgart entwickelt in ihren bundesweiten 

Niederlassungen unter anderem Gebäudetechnik für Büros, Industrieanlagen, 

Flughäfen, Kraftwerke, Hotelkomplexe, Kongresszentren.  
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„ …wir haben einen Partner gesucht, der seine 

Lösung für die Bearbeitung von Belegarten wie 

Anzahlungsanforderungen, Teilzahlungen und 

Sicherheitseinbehalte anpasst“ 

Mit seinen 1.800 Beschäftigten ist das Unternehmen weltweit in Einsatz und 

erwirtschaftet einen Umsatz in Höhe von 480 Millionen Euro. 

Dabei bietet die caverion Gruppe einen umfassenden Service aus einer Hand – 

von der Beratung über das bauen bis hin zum Betrieb und Management von 

Gebäuden und Anlagen. Aus den vielen Geschäftsbeziehungen des 

Gebäudetechnikspezialisten resultieren heute 125.000 Belege pro Jahr, darunter 

die Belege von allen 10.000 Lieferanten. 

 

Lösung für spezifische Belegarten 

Ursprünglich war lediglich ein Scan-System vorhanden, das nach der 

Verbuchung der Rechnungen zum Einsatz kam, um diese elektronisch zu 

archivieren. Bis zur Buchung erfolgte die Bearbeitung rein manuell. Dabei 

variierte die Vorgehensweise in den ca. 15 Niederlassungen zwischen einer 

dezentralen und zentralen Rechnungseingangsbearbeitung. Als absehbar war, 

dass die Anzahl von bis dahin 80.000 Belegen pro Jahr durch die Übernahme 

eines anderen Unternehmens deutlich ansteigen würde, führte an der Einführung 

einer elektronischen Lösung kein Weg mehr vorbei. Da bei caverion bereits mit 

SAP gearbeitet wurde, war es zunächst naheliegend, einen Blick auf die Lösung 

des Anbieters aus Walldorf zu werfen: 

http://www.inpuncto.com/
http://www.inpuncto.com/
mailto:contact@inpuncto.com
mailto:contact@inpuncto.com


„Die SAP-Standardlösung erweis sich jedoch als nicht geeignet, um unsere 

spezifischen Anforderungen aus dem Anlagenbau abzubilden. Deshalb haben wir 

einen Partner gesucht, der seine Lösung für die Bearbeitung von Belegarten wie 

Anzahlungsanforderungen, Teilzahlungen und Sicherheitseinbehalte anpasst“, 

berichtet Thomas Henig, Leiter Rechnungsprüfung und Kreditorenbuchhaltung 

bei caverion. 

So waren dann neben der räumlichen Nähe vor allem die Flexibilität und die 

Kompetenz zur Entwicklung der geforderten Funktionen ausschlaggebend dafür, 

auf die automatische Rechnungsverarbeitung von inPuncto zu setzen. 

Aufgrund der hohen Beleganzahl sollten die Rechnungsdaten mit OCR-

Schrifterkennung automatisch ausgelesen werden. Zudem wurde mit der 

Automatisierung des gesamten Workflows sichergestellt, dass alle Informationen 

und Bemerkungen zu einer Abrechnung für deren Prüfung und Freigabe zur 

Verfügung stehen.  

 

Hierbei sind angesichts einer Vielzahl an Einzelvorgängen im 

Bauwesen viele Details zu berücksichtigen: 

“Früher wurden wichtige Hinweise auch mit einem Post-it markiert. Doch diese 

gehen leicht verloren, wenn die Rechnung hin- und hergereicht wird.  
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Da jedoch die Komplexität unserer Branche eine 100-prozentige 

Rechnungsprüfung erfordert, können wir uns nicht leisten, dass dabei etwas 

übersehen wird oder wichtige Hinweise, beispielweise zu einer 

Rechnungskürzung wegen Mängeln oder einer nicht erbrachten Leistung, erst 

nach der Buchung und Zahlung eintreffen. Daher gibt es bei caverion auch kein 

blindes Buchen“, so Thomas Henig weiter. 

Gerade auch für den Fall, dass mehrere Projekte mit einem Unternehmen 

abgewickelt werden, müssen Mängel dokumentiert und entsprechende Hinweise 

für die Rechnungsprüfer einsehbar sein. 

 

Mehr Schnelligkeit und Transparenz 

Darüber hinaus sollte aus steuerrechtlichen Gründen auf einer Rechnung 

vermerkt sein, wenn sich der Betrag wegen Bonusvereinbarungen reduziert. 

Dazu musste über eine SAP-Anbindung die Übertragung der entsprechenden 

Information aus den Stammdaten gewährleistet sein und ein entsprechender 

Meldebutton erscheinen, wenn der Validierer den Beleg prüft. Zudem sollte eine 

maschinelle Überprüfung der Unterschriften einschließlich der Berechtigung des 

Unterzeichnenden erfolgen. Mit ihrer digitalen Workflow-Lösung verfügt caverion 

heute über ein Tool, das all diese Anforderungen abdeckt und mehr Schnelligkeit, 

Transparenz und Übersicht in die Prozesse der Rechnungseingangs-bearbeitung 

bringt.  
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Durch die vollständige Integration in SAP und eine umfassende Ausrichtung an 

der in SAP definierten Businesslogik entfallen zudem die redundante Pflege, 

Verwaltung oder Prüfung von Daten, Berechtigungen etc. 

Skontoertrag verdoppelt 

Mit der Einführung der digitalen Workflow-Lösung ist heute für alle an einem 

Projekt Beteiligten – von den Vorgesetzten bis zur Buchhaltung – jederzeit 

nachvollziehbar, wo sich Rechnungen befinden bzw. wer sie gerade bearbeitet. 

Der Weg der Rechnung wird nach dem Einlesen über das Profitcentergesteuert. 

Anhand der Bestellnummer erfolgt die Übermittlung an die jeweiligen 

Sachbearbeiter, Prüfer und an die Buchhaltung sekundengenau und 

automatisiert. Damit ist eine schnellstmögliche Bearbeitung gegeben: 
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Dazu wurde bei eine deutlich gestiegenen Arbeitsqualität fast 50 Prozent weniger 

Personal benötigt“, berichtet Thomas Henig und bescheinigt der Lösung einen 

fast 100 Prozent sicheren Ablauf. 

 

Erreicht wird dieser durch die OCR-Erfassung, die Prüfung der erfassten Daten 

durch den Validierer und die Endprüfung durch die Buchhalter. 

So können Fehler so gut wie gar nicht mehr erscheinen. “Aufgrund der hohen 

Datenqualität führen wir einen täglichen Zahllauf durch. Das machen nur wenigen 

Unternehmen. Doch wir erreichen so bei korrekter Handhabung der 

Zahlungsziele den höchsten Skontoertrag und Liquiditätsgewinn“, so Henig. 

Dazu trägt zudem das automatische Anmahnungssystem mit seinen optimierten 

und angepassten Eskalationsszenarien bei. So werden Mitarbeiter und ihre 

Vorgesetzten ab einer bestimmten Höhe des Rechnungsbetrages benachrichtigt, 

wenn der Verlust des Skontos droht, weil die Rechnung noch nicht bearbeitet 

wurde. 

Und auch die steuerliche Qualität der Rechnungslegung hat sich durch den 

Zeitgewinn bei der Abwicklung stark verbessert. Darüber hinaus wurden die 

aktuellen steuerlichen Änderungen, die sich während der Einführung ergeben 

haben, in der Implementierungsphase gleich mitberücksichtigt.  
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“Hervorzuheben ist die außergewöhnlich gute 

Performance der Lösung. So haben wir durch das 

wesentlich effizientere Vorgehen unseren 

Skontoertrag auf 3.000.000 Euro verdoppelt… 
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Thomas Henig ergänzt: „Die einfache Bedienbarkeit hat uns ebenfalls begeistert. 

So konnten unsere Buchhalter schon nach sehr kurzer Zeit die Lösung 

handhaben, sodass wir unsere Mitarbeiter selbst durch die Key-User geschult 

haben. Die Lösung kommt auch außerhalb der Finanzbuchhaltung in unseren 

Niederlassungen hervorragend an. Alle sind hoch motiviert und keiner will mehr 

zur manuellen Bearbeitung zurück. Zufriedene Mitarbeiter, einen effizienteren 

Workflow und eine optimale Ausnutzung der Skontomöglichkeiten – sozusagen 

Rechnungen bezahlen und dabei sparen – was will man mehr.“ 

            Autorin: Annette Schmidt 

 

Weitere Infos unter: 

Automatisierte Rechnungsverarbeitung 
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+49 (0)711 66 188 500 
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