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EINGANGSRECHNUNGSLÖSUNG

Freudenberg

Herausforderung:
» Rechnungsbearbeitung und -prüfung für
 verschiedene Rechnungstypen
» Sichere Archivierung der Belege

Lösung:
» Digitalisierung der Papierrechnungen durch  
 zentrale Posteingangsscanner
» Datendigitalisierung in Deutschland,
 Weiterverarbeitung in Rumänien 

Vorteile:
» Prozessoptimierung 
» Schnelle Recherche der Belege im  
 revisionssicheren Archiv
» Intelligente Workflowsteuerung, die auch Anwender  
 außerhalb von SAP einbindet



Straffung der Unternehmensprozesse 

eingesetzt.

Harmonisches Zusammenspiel 

aller Prozessschritte

Innovationskraft prägt die Firmen-

geschichte der Unternehmensgruppe 

Freudenberg seit jeher und so wundert 

es nicht, dass Freudenberg ihre Unter-

nehmensprozesse mit dem SAP-ERP 

steuert. Doch selbst wenn mit SAP alle 

Informationen und Prozesse direkt mit-

einander verzahnt werden, bietet sich 

für Teilbereiche dennoch deutliches 

Optimierungspotential. 

Um den Medienbruch zwischen Papier 

und IT-System im Bereich der Kredito-

renbuchhaltung in SAP-FI zu umgehen, 

bietet der Markt zahlreiche Software-

systeme zur automatisierten Eingangs-

rechnungsverarbeitung. Eine perfekt 

auf schnelle Abläufe und Anwender-

freundlichkeit angepasste Lösung er-

gibt sich jedoch erst im harmonischen 

Zusammenspiel aller Prozessschritte:

• Digitalisierung der Papierrechnun-

gen durch zentrale Posteingangs-

scanner

• Frühe und sichere Ablage der Be-

lege im elektronischen Archiv

• Zuverlässige und intelligente OCR- 

Datenextraktion zur Minimierung 

der Erfassungsaufwände

• Schnelle und transparente Be-

kanntgabe neuer Rechnungen in 

Buchhaltung und Einkauf

• Rechnungsbearbeitung und -prü-

fung für verschiedene Rechnungs-

typen mit ergonomischen sowie 

effizienten Werkzeugen

• Intelligente Workflowsteuerung, 

die auch Non-SAP-Anwender ein-

bindet 

AFI Invoice und Vliesstoffe:
Zweimal hohe Eigenschaftsvielfalt

»Innovating together« beschreibt das 

gemeinsame Streben nach Lösungen, 

die weltweit zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung von Umwelt und Gesellschaft 

beitragen. Freudenberg lebt diese Bot-

schaft über Geschäftsgruppen sowie 

Weltregionen hinweg und ist so in der 

Lage, Kunden schon heute Lösungen 

und Antworten auf die Fragen von 

morgen zu bieten. 

Um den eigenen Anspruch in der glo-

balen Ausrichtung der Marke gerecht 

zu werden, ist es Freudenberg wich-

tig, optimal auf die eigenen Verbind-

lichkeiten reagieren zu können. Aus 

diesem Grund beschloss das Technolo-

gieunternehmen die Einführung einer 

Eingangsrechnungslösung. 

Die nahtlos in SAP integrierte Soft-

ware AFI Invoice von der AFI Solutions 

GmbH wird fortan zur Entlastung der 

kreditorischen Buchhaltung sowie 

www.afi-solutions.com



Voraussetzung für diese umfassenden 

und vielseitigen Lösungsanforderun-

gen ist Know-how und Erfahrung in 

allen Disziplinen.

Tiefe SAP-Integration 

Ebenfalls wichtig war, dass die Soft- 

ware zur Eingangsrechnungsbearbei-

tung tief in SAP integriert ist. Denn auf 

eventuelle Problematiken mit Schnitt 

tellen sollte bewusst verzichtet werden. 

 

Vielseitigkeit aus einer Hand

Für die Einführung einer solchen Lö-

sung ging der Produzent von Vliesstof-

fen auf die Suche nach einem Anbieter, 

der in allen adäquaten Teilbereichen 

langjähriges Know-how und entspre-

chende Referenzen vorweisen konnte. 

 

Nach Prüfung mehrerer Unternehmen 

wurde die Freudenberg Vliesstoffe 

fündig. Die Wahl fiel auf die AFI So-

lutions GmbH. Seit 1976 ist der füh-

rende Hersteller von Software zur Op-

timierung von Dokumentenprozessen 

rund um SAP erfolgreich am Markt.  

 

Viele Installationen und ein hoher 

Grad an Erfahrung sind nachweisbar. 

Ebenso sind alle AFI Lösungen modi-

fikationsfrei im eigenen Namensraum 

in SAP entwickelt, was die komplette 

Datenhaltung direkt in SAP ermöglicht: 

ohne Schnittstellen. 

Michael Czok, Leiter der Finanzbuch-

haltung, begründet die Entscheidung 

für AFI Solutions: „Wir wollten einen 

versierten Anbieter, mit dessen Lösung 

wir schnell mindestens 80 Prozent des 

möglichen Nutzens erreichen und die 

vor allem auch anwenderfreundlich ist“.  

 

Mit Pragmatismus implementierte die 

AFI eine vollständige Komplettlösung. 

Jetzt können über 65.000 Rechnungen 

pro Jahr mit durchschnittlich drei Seiten 

und vielen Einzelpositionen in mehreren 

Sprachen, von rund 400 Freigabebe-

rechtigten optimal bearbeitet werden. 

 

Spezialfälle und Prozessverände-

rungen

Vorab wurden gemeinsam Spezialfälle 

wie zum Beispiel Mindermengenzu-

schläge oder Intercompany-Sammel-

rechnungen identifiziert. Die Verant-

wortlichen aus dem Projektteam der 

Kreditorenbuchhaltung von Freuden-

berg Vliesstoffe und das Projektteam 

der AFI erarbeiteten dazu gemeinsam 

eine Lösungsstrategie. Auf diese Wei-

se ergaben sich in enger Abstimmung 

auch einige Prozessveränderungen: 

Die zentrale Posteingangsstelle in 

Weinheim wurde eingeführt. Die Wei-

terverteilung der Papierpost an die 

dezentralen Einkaufsabteilungen wur-

de abgelöst und eine Verbindung per 

Workflow hergestellt. So konnten die 

Kosten für die Hauspost, die von einem 

externen Anbieter geleistet wurde, bei 

gleichzeitigem Zeitgewinn deutlich re-

duziert werden. Aber nicht nur das. 

Die Freudenberg Vliesstoffe scannt 

nun die Papierrechnungen in Deutsch-

land und sendet diese per AFI Invoice 

Workflow zum Shared-Service-Center 

nach Rumänien. Dort werden die Da-

ten validiert und ins SAP-ERP verbucht.  

 

„Das Tolle an der automatisierten 

Rechnungsverarbeitung ist, dass es 

keine physikalischen Ländergrenzen 

zu überbrücken gibt. Sobald die Rech-

nungsdaten elektronisch vorliegen, ist 

es egal, wo man sitzt. Jeder zuständige 

Mitarbeiter kann von überall auf den 

Vorgang zugreifen.

www.afi-solutions.com



Entweder über den direkten SAP-Zu-

griff oder über den indirekten, mit 

dem Webportal. Das war mit Papier 

unmöglich“, freut sich der Leiter der  

Finanzbuchhaltung. „Die Softwarelö-

sung AFI Invoice  spart  uns viel Zeit 

und Kosten.“

 Ein Workflow für alle

Kleinere Workflows im SAP-Sys-

tem wie beispielsweise Preisprüfung 

oder Zahlungsfreigabe existierten 

bereits. Diese wurden im Zuge des 

Projektes neu strukturiert und zu-

dem außerhalb von SAP über das  

AFI Invoice  Webportal realisiert, um 

auch die Non-SAP-User effizient mit-

einzubeziehen. 

Die Zuordnung von Vorgang und rich-

tigem Sachbearbeiter erfolgt auto-

matisch im elektronischen Workflow 

über die jeweils identifizierte Kosten-

stelle oder den SAP-Bestellvorgang. 

 

Komfortable Auskunftsfähigkeit

durch frühes, digitales Archivieren

Bevor AFI Invoice eingeführt wurde, 

musste nach erfolgreicher Verbuchung 

die SAP-Rechnungsbelegnummer auf 

dem Rechnungspapier händisch ver-

merkt werden. Das Papier ging darauf-

hin zur Mikroverfilmung in die finale 

Archivierung. Diese Arbeitsweise war 

ineffizient. Vor allem bei Rückfragen zu 

einem Vorgang war die Langwierigkeit 

deutlich zu erkennen. 

Mittlerweile werden die Papierrech-

nungen direkt digitalisiert und in dem, 

ebenfalls durch die AFI implementier-

ten, revisionssicheren Dokumenten-

managementsystem abgelegt. Jetzt 

kann komfortabel im elektronischen 

Archiv recherchiert werden. Auf die 

digitalen Belege können nicht nur 

die Finanzbuchhaltung, sondern 

auch andere Abteilungen zugreifen. 

Maximale Auskunftsfähigkeit

durch Transparenz

Durch den sogenannten »Monitor«, 

dem Rechnungseingangsbuch von  

AFI Invoice ist die Auskunftsfähigkeit 

der Finanzbuchhaltung zu jedem Zeit-

punkt des Freigabeprozesses maximal. 

Der Monitor zeigt auf einen Blick alle 

Status, die sowohl den Rechnungsprü-

fungsprozess als auch den Rechnungs-

freigabeprozess betreffen. Durch diese 

individuell einstellbare Ansicht wird die 

Arbeit der Fachabteilung um ein Viel-

faches komfortabler und beschleunigt. 

Die Transparenz ist nachhaltig gestei-

gert. 

 

 Erfolg steckt an

Zunächst wurde das System mit sie-

ben Buchungskreisen in fünf Wer-

ken implementiert. Ein sukzessiver 

Rollout kann jederzeit nachträglich 

erfolgen. Die TrelleborgVibracous-

tic GmbH, ein Joint-Venture-Unter-

nehmen der Unternehmensgruppe 

Freudenberg und des Trelleborg-Kon-

zerns, hat die Lösung AFI Invoice mitt-

lerweile ebenso eingeführt wie die  

Trelleborg Automotive Germany 

GmbH.

www.afi-solutions.com



Freudenberg Performance Materials ist ein weltweit füh-

render Anbieter innovativer technischer Textilien für eine 

große Bandbreite an Märkten und Anwendungen wie 

Automobil, Bauwirtschaft, Bekleidung, Hygiene, Medikal, 

Schuhe und Lederwaren sowie spezielle Anwendungen. 

Das Unternehmen erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 

mehr als 890 Millionen Euro, hat weltweit 35 Produktions-

standorte in 15 Ländern und beschäftigt nahezu 5.500 

Mitarbeiter. Freudenberg Performance Materials bekennt 

sich zu seiner sozialen und ökologischen Verantwortung 

als Grundlage seines unternehmerischen Erfolgs. Das 

Unternehmen ist eine Geschäftsgruppe der Freudenberg 

Gruppe. 

www.freudenberg-pm.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  

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

zigartige 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.


