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Balluff

THE HEARTBEAT OF
INDUSTRY 4.0

Herausforderung:
» Globale Ausrichtung:
37 Tochtergesellschaften, 68 Länder
» Intransparente Abläufe in Bezug auf
Lieferantenrechnungen
» Rechnungsfreigabeprozess war
kompliziert, umständlich, teuer und
undurchsichtig
Lösung:
» Automatische Eingangsrechnungsverarbeitung inkl. Scannen, Archivieren
und intelligenter Datenextraktion
» Freigabevollmacht-Regelung durch
SAP-HR-Einbindung
» Nationales und internationales Rollout
Vorteile:
» Verarbeitung von über 100.000
Eingangsrechnungen in 13 Balluff Gesellschaften
» Vollständige Transparenz im Rechnungswesen
» Eigenständiges Rollout von Balluff durch
Template-Ansatz möglich
» Lückenlose Verfahrensdokumentation zur
Prozesssicherheit
» Größtmögliche Transparenz
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1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff

Die AFI Solutions GmbH ist führender Lösungsanbieter zur

mit seinen 3.600 Mitarbeitern weltweit für innovative

Digitalisierung und Optimierung von Dokumentenprozes-

Technik (Fortschritt), Qualität und branchenübergreifende

sen rund um SAP. Ihre Lösungen decken den gesamten

Erfahrung in der industriellen Automation.

Purchase-to-Pay- und Order-to-Cash-Prozess ab.

Als führender Sensor- und Automatisierungsspezialist
bietet das Familienunternehmen in vierter Generation

Als einziger Softwarehersteller am Markt bietet die AFI

ein umfassendes Portfolio innovativer Sensor-, Identifikati-

alles aus einer Hand: Mit dem RedPaperCenter als

ons und Netzwerktechnologien und Software für

Managed Service können Unternehmen die Digitalisie-

ganzheitliche Systemlösungen an. Im Jahr 2017

rung unterschiedlichster Papierdokumente einfach ausla-

verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund

gern. Bei der Prozessoptimierung punktet die AFI mit ihren

459 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in

SAP-integrierten Softwarelösungen. Der cloudbasierte

Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus

DocumentHub als Software-as-a-Service rundet das ein-

über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte

zigartige Produktportfolio ab.

und ist mit 37 Tochtergesellschaften sowie weiteren
Vertretungen in 68 Ländern aufgestellt.

AFI Solutions GmbH
Sigmaringer Straße 109

Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite

70567 Stuttgart

Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungsund
Servicequalität direkt vor Ort.

info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

www.balluff.de

SAP, das SAP-Logo und die SAP-Partnerlogos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE
oder eines SAP-Tochterunternehmens in Deutschland und anderen Ländern.

