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Herausforderung:
» Beschleunigung der Verarbeitung des digitalen
Belegeingangs – ohne Mehraufwand für die
Lieferanten
Lösung:
» Einführung des SAP Add-Ons AFI Confirmation
mit automatischem Auslesen, Bestellabgleich und
Abweichungshinweisen in SAP sowie Archivierung
der Auftragsbestätigungen
Vorteile:
» Schnellere Bearbeitung
» Transparenz über den Bearbeitungsstatus
» Höhere Datenqualität
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