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Herausforderung:
» Lösung zur komfortablen Rechnungsbearbeitung 
 in SAP

Lösung:
» Outsourcing von Scannen, Datenextraktion 
 und Validierung an einen gemeinnützigen
 Shared-Service-Dienstleister
» Rechnungsfreigabe per Webportal 

Vorteile:
» Durchgängige Prozesssicherheit und deutliche 
 Arbeitsentlastung der Fachabteilung
» Einsparungen von Posttransporten und Papierkopien
» Schnelle Projektumsetzung



Herr Schaaf, Leiter des Rechnungswe-

sens: „Da beständige Prozessverbesse-

rung nicht nur in unserer Produktion, 

sondern auch in anderen Bereichen 

ein strategisches Unternehmensziel ist, 

haben wir schon Anfang 2007 nach 

Lösungen gesucht, um die durch Um-

strukturierungen gestiegenen Anfor-

derungen im Rechnungswesen besser 

und ressourcenschonender bewältigen 

zu können.“

 

Zuvor erfolgte der Rechnungseingang 

dezentral in den Niederlassungen. Dort 

wurden die Rechnungen teilweise vor-

kontiert, vom Freigeber unterschrie-

ben und per Hauspost an das zentrale 

Rechnungswesen in Wiesbaden ge-

sendet. Die Buchhaltung erfuhr somit 

erst relativ spät, dass eine Rechnung 

im Hause war und um welche Rech-

nungsbeträge es sich handelte. Die 

Erfassung der Rechnungsinhalte und 

die Buchung erfolgte manuell im SAP-

ERP-System. Anschließend wurden 

die Rechnungen gescannt, mit dem 

SAP-Buchungsbeleg verknüpft und im 

bestehenden, elektronischen Archiv re-

visionssicher abgelegt.

R essourcen und Kosten sparen

Dieser Prozess ist heute schneller und 

transparenter geworden, indem auf 

frühes Scannen, automatische Rech-

nungsdatenextraktion und elektroni-

sche Freigabeprozesse umgestellt wur-

de. „Neben der Tipparbeit sollten damit 

auch unsere Probleme mit dem lang-

wierigen Postweg, der unübersichtli-

chen Prozesssteuerung und den vielen 

Rechnungskopien beseitigt werden“, 

fasst der Projektleiter im Rechnungs-

wesen, Herr Bialucha, rückblickend zu-

sammen. Nach der Marktsichtung und 

dem ausgiebigen Vergleich der führen-

Dyckerhoff spart Papier, Energie,  
Zeit und Kosten

In der Baustoffbranche geht es immer 

wieder darum, neue Produkte für neue 

Anwendungen zu entwickeln und be-

stehende Lösungen kontinuierlich zu 

optimieren. Das gilt auch für Trans-

portbeton: Mit der besten Qualität zur 

richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, 

ist für Dyckerhoff ein Kernthema. So 

können die Kunden sichergehen, eine 

exakt auf ihren Bedarf zugeschnittene 

Lösung zu erhalten – produziert nach 

höchsten Qualitätsstandards, den Prin-

zipien einer nachhaltigen Unterneh-

mensführung und neuesten techno-

logischen Erkenntnissen. Darauf lässt 

sich gut bauen.

L angjährige Tradition benötigt 

beständige Verbesserung

Die internen Beweggründe für das 

Projekt zur Optimierung der Eingangs-

rechnungen mit AFI Solutions erklärt 

www.afi-solutions.com



den Anbieter fiel die Entscheidung für 

ein Lösungskonzept der AFI Solutions 

im Verbund mit dem Behinderten-

Werk Main-Kinzig e.V. (BWMK). „Für 

die AFI Lösung sprach hier vor allem 

der flexible, modulare Lösungsansatz, 

der die Zusammenarbeit mit diesem 

externen Dienstleister ermöglicht hat“, 

betont Herr Böhm vom SAP Compe-

tence-Center und technischer Projekt-

leiter bei Dyckerhoff. 

 

Im Verbund der gemeinnützigen Ge-

nossenschaft der Werkstätten eG 

(GDW) ist das BWMK bereits erfolg-

reich als Shared-Service-Center für 

Scannen und elektronische Dokumen-

tenaufbereiung für diverse Unterneh-

men tätig. Das BWMK übernahm für 

Dyckerhoff als externer Dienstleister 

zusätzlich den Posteingang für die Ein-

gangsrechnungen. Direkt nach dem 

Scannen erfolgt eine automatische 

Datenextraktion der Rechnungsbelege 

und anschließend eine Sichtprüfung 

der erkannten Rechnungsdaten.

FI-Rechnungen papierlos 

bearbeiten

In elektronischer Form werden die 

Rechnungs-Images inklusive der Rech-

nungsdaten an das SAP-System von 

Dyckerhoff übergeben und im Moni-

tor, dem AFI Rechnungseingangsbuch 

von  AFI Invoice übersichtlich darge-

stellt. Somit stehen die Rechnungen 

den entsprechenden Sachbearbeitern 

zur Prüfung zur Verfügung, können 

gefiltert, sortiert und im komfortablen 

AFI Invoice Center geprüft werden. 

Die Freigabe erfolgt in der jeweiligen 

Fachabteilung, jedoch nicht im SAP 

Business-Workplace. Aufgrund der de-

zentralen Strukturen wird die schlanke 

und flexible Webportal-Lösung der AFI 

genutzt. Die Nachvollziehbarkeit aller 

Workflowschritte ist durch das Work-

flowprotokoll gewährleistet.

 

In der ersten Stufe wurden nach dem 

raschen und erfolgreichen Go-Live die 

FI-Rechnungen papierlos bearbeitet. 

Nach der Einführung von SAP-MM 

erfolgte in einer zweiten Stufe die 

Ausweitung auf die bestellbezogenen 

Rechnungen. 

Herr Böhm fasst die Folgeschritte zu-

sammen: „Der Rollout auf weitere 

Niederlassungen wurde nun in Folge-

projekten schrittweise vollzogen, da-

mit schließlich alle 16 Buchungskreise 

und alle internationalen Standorte ihre 

Rechnungen elektronisch bearbeiten.“

Digital ist schneller

Das papierarme Rechnungswesen  

spart wertvolle Ressourcen. Schneller, 

komfortabler und transparenter ist 

die elektronische Rechnungsbearbei-

tung, -prüfung und -freigabe mit der 

AFI Lösung in SAP in jedem Fall. Dass 

durch die Integration des regionalen 

Shared-Service-Partners BWMK zu-

gleich der gesamte Geschäftsprozess 

deutlich schlanker, schneller und somit 

ergonomischer geworden ist, beweist 

den Win-Win-Charakter des Lösungs-

konzeptes für Dyckerhoff.

www.afi-solutions.com

1884 liefert Dyckerhoff 8.000 Holzfässer 
Zement für das Fundament der Freiheitsstatue 
in New York



Dyckerhoff ist ein internationaler Hersteller von Zement 

und Transportbeton. Das Unternehmen produziert bereits 

seit 1864 Portlandzement, hydraulische Bindemittel und 

Spezialprodukte. Seit 2004 gehört Dyckerhoff zur italieni-

schen Buzzi Unicem Gruppe. 

Klare Ziele, nachhaltige Unternehmensführung und tech-

nologisches Know-how zeichnen den Spezialisten aus. Das 

Unternehmen gehört heute zu den führenden internatio-

nalen Marken in der Baustoffbranche. 

www.dyckerhoff.com

Die AFI Solutions GmbH ist führender Lösungsanbieter zur

Digitalisierung und Optimierung von Dokumentenprozes-

sen rund um SAP. Ihre Lösungen decken den gesamten 

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

Als einziger Softwarehersteller am Markt bietet die AFI 

alles aus einer Hand: Mit dem RedPaperCenter als  

Managed Service können Unternehmen die Digitalisie-

rung unterschiedlichster Papierdokumente einfach ausla-

gern. Bei der Prozessoptimierung punktet die AFI mit ihren 

SAP-integrierten Softwarelösungen. Der cloudbasierte Do-

cumentHub als Software-as-a-Service rundet das einzig-

artige Produktportfolio ab.

AFI Solutions GmbH

Sigmaringer Straße 109

70567 Stuttgart

info@afi-solutions.com

www.afi-solutions.com

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.


