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TechniData IT-Gruppe  

Herausforderung:
» Optimierung des Rechnungsstellungsprozesses  
 in SAP

Lösung:
» Einführung eines SAP Add-ons zur Minimierung  
 der Bearbeitungsschritte bei der Fakturierung

Vorteile:
» Straffer Prozess = 35 Tage Zeitgewinn im Jahr
» Übersichtliche Darstellung der erstellten Fakturen pro  
 Debitor oder Vertriebsbereich
» Original zu jedem Vorgang per Klick verfügbar
» Maximale Flexibilität, Datensicherheit und Anwender- 
 freundlichkeit
» Direkter Absprung in die Faktura-Anzeige 
 (SAP Standardtransaktion VF02)



Digital ist nicht gleich effizient

Aller Digitalisierung zum Trotz gestal-

tete sich der Versand der Ausgangs-

rechnungen aus SAP aufwändig. Die 

TechniData IT-Gruppe arbeitet mit vier 

Buchungskreisen und versendet bis zu 

7.000 Ausgangsrechnungen im Jahr – 

Tendenz weiter steigend.

Jede einzelne Rechnung bzw.  

Kontraktrechnung musste erst in SAP 

erstellt, extrahiert und außerhalb von 

SAP in ein PDF umgewandelt werden, 

um dann wieder in SAP importiert zu 

werden. Daraufhin wurde die Rech-

nung mit einem damals selbst entwi-

ckelten Tool aus SAP per E-Mail an den 

Kunden versendet. 

 

„Allerdings haben wir jede Rechnung 

einzeln verschickt, ein Massenversand 

war nicht möglich. Abschließend leg-

ten die Kollegen die Rechnung noch 

manuell im Filesystem ab. In unse-

ren Augen zu viele unnötige Schritte, 

die wir einfach reduzieren wollten. 

Schließlich wächst die Menge der Aus-

gangsrechnungen kontinuierlich, die 

Größe unserer kaufmännischen Abtei-

lung ist dagegen konstant, also musste 

eine smarte Lösung her,“ beschreibt 

Markus Springer, SAP Anwendungsbe-

rater bei der TechniData IT-Gruppe, die 

Ausgangssituation.

Mehr digitale Power für einen 
zeitsparenden Fakturierungsprozess

Kaffee. Bei vielen heiß geliebt, bei der 

TechniData IT-Gruppe früher ein unver-

zichtbarer Wachhalter beim Fakturie-

rungsprozess in SAP. Ohne Kaffee, so 

die Kollegen aus der kaufmännischen 

Abteilung, ging da nichts: Viele müh-

same, sich immer wiederholende, 

manuelle Schritte zerrten stark an der 

Konzentration.

Heute ist der Kaffee einfach wieder 

nur heiß geliebt. Zur Abwechslung hat 

das mal nichts mit der Digitalisierung 

an sich zu tun. Denn bereits seit 2012 

verschickt das Unternehmen 60 Pro-

zent seiner Ausgangsrechnungen elek-

tronisch. Bei den restlichen 40 Prozent 

bestehen Kunden nach wie vor auf 

Papier – aus den unterschiedlichsten 

Gründen.

www.afi-solutions.com



Die smarte Lösung war schnell gefun-

den. Springer hatte die AFI Solutions 

noch von einem Messebesuch gut im 

Gedächtnis und wurde auf der Web-

seite gleich fündig. Im Oktober 2018 

war Projektstart, bereits nach zwei Mo-

naten hätte die TechniData IT-Gruppe 

mit der Lösung AFI Billing live gehen 

können, warum es anders kam, erklärt 

der SAP Anwendungsberater: „Wir ha-

ben die Live-Schaltung der Lösung ein-

fach aufgrund des Jahresendgeschäfts 

auf den Februar 2019 verschoben. So 

konnten wir die Lösung im Januar aus-

giebig und mit mehr Ruhe testen und 

im Februar 2019 dann live schalten.“ 

 

35 Tage Zeitgewinn

Heute ist der Fakturierungsprozess aus 

SAP um einiges straffer. „Wir gewin-

nen bis zu 35 Tage im Jahr durch den 

Einsatz der AFI Lösung für SAP, bzw. 

sparen uns diese Zeit, die wir jetzt für 

sinnvollere Tätigkeiten einsetzen kön-

nen“, sagt Springer. 

Die Mitarbeiterakzeptanz ist dement-

sprechend hoch. Mittlerweile gene-

riert SAP die PDFs für die Rechnungen 

selbst, dies hat die TechniData IT-Grup-

pe aufgrund des eigenen SAP Know-

hows optimiert. Die AFI Lösung holt 

sich die Rechnungs-PDFs jetzt automa-

tisch aus dem SAP-System und sorgt 

für eine smarte Verarbeitung.

Die kaufmännischen Mitarbeiter se-

hen heute im Lösungs-Cockpit über-

sichtlich alle Ausgangsrechnungen 

pro Debitor oder Vertriebsbereich und 

können falls nötig noch Anhänge hin-

zufügen. Neben Statusanzeigen der 

Rechnung finden sich dort der Emp-

fänger, die Versandart und der Ver-

sandzeitpunkt transparent aufgeführt.

Da die Lösung direkt in SAP integriert 

ist, steht jedes Original-Dokument per 

Klick zur Verfügung und ein direkter 

Absprung in die SAP Standardtrans-

aktion VF02 ist jederzeit möglich.  

Selbstverständlich verschickt das Sys-

tem jetzt mehrere Rechnungen in ei-

nem Schwung.  Des Weiteren gibt es 

die Möglichkeit, immer wiederkehren-

de Ausgangsrechnungen so zu kenn-

zeichnen, dass sie vom System auto-

matisch verschickt werden. 

 

Über die Lösung geht die Information 

auch an die Buchhaltung. Projektlei-

ter haben heute lesenden Zugriff auf 

AFI Billing und können ihre relevanten 

Ausgangsrechnungen ganz einfach fil-

tern und finden. 

  Papierloser Rechnungsstellungsprozess

Obwohl 40 Prozent der Kunden ihre 

Ausgangsrechnungen auf Papier wün-

schen, arbeitet die kaufmännische 

Abteilung der TechniData IT-Gruppe 

papierlos.

  

„Wir nutzen einen externen Dienst-

leister, der unsere Papierrechnun-

gen verschickt. Und auch die-

se Ausgangsrechnungen werden 

über die AFI Lösung abgewickelt.  

AFI Billing sendet die Rechnungen 

elektronisch an den externen Dienst-

leister und der übernimmt dann wie 

gewohnt die postalische Weiterver-

arbeitung,“ erklärt Springer.

 

 

www.afi-solutions.com

Markus Springer, SAP Anwendungsberater   
TechniData IT-Gruppe



XRechnung in Aussicht?

Die TechniData IT-Gruppe hat auch viele 

Kunden in der öffentlichen Verwaltung. 

Laut Gesetzgeber soll jeder behördliche 

Auftraggeber ab 27. November 2020 

nur noch XRechnungen empfangen 

und erstellen.

 

Dem Thema XRechnung sieht das Un-

ternehmen gelassen entgegen: 

„Natürlich haben wir die XRechnung 

und die zeitlichen Vorgaben auf dem 

Schirm. Unsere Kunden aus öffentlicher 

Hand sind hier noch sehr entspannt, 

dementsprechend werden wir das vor-

aussichtlich 2020 angehen,“ begründet 

Springer die Gelassenheit. 

Wenn es soweit ist, können mit der AFI 

Lösung beliebige Austauschformate er-

stellt und versendet werden.

www.afi-solutions.com

TechniData IT AG Firmengebäude in Karlsruhe 



Die TechniData IT-Gruppe mit Sitz in Karlsruhe ist ein Full-

Service-Anbieter von hochwertigen IT-Dienstleistungen für 

den industriellen Mittelstand und öffentliche Auftraggeber 

in ganz Süddeutschland. Das Portfolio umfasst IT-Services 

und -Support, Rechenzentrum- und Cloud-Services, Busi-

ness Solutions und Consulting sowie Software-Entwick-

lung.

 

Die Anwendungen und Systeme von Kunden werden im 

eigenen Rechenzentrum in Möglingen bei Stuttgart betrie-

ben. 2018 betrug der Umsatz in der TechniData IT-Gruppe 

26,76 Millionen Euro. Derzeit sind in der IT-Gruppe rund 

220 Mitarbeitende an den Standorten Karlsruhe, Mann-

heim, Markdorf/Bodensee, Ludwigsburg und Möglingen 

beschäftigt.  

www.technidata-gruppe.de

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.


