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Herausforderung:
» Digitale Verarbeitung der Eingangsrechnungen
» Reduzierung des Papieraufkommens 
» Rentable Lösung für Mittelstandsunternehmen  

Lösung:
»  Externer Non-SAP-Workflow per Webzugriff
» Gesamtlösung für die Rechnungsprüfung und 
 -bearbeitung

Vorteile:
» Keine verlorenen Rechnungen, kein verlorenes Skonto
» Bessere Auskunftsfähigkeit und Services
» Schnellere Bearbeitung spart Zeit und Geld
» Vollständige Kontrolle aller Prozesse



steigerte. Heute, 50 Jahre später, ist 

diese Technik selbstverständlich ge-

worden, und die Innovationskraft von 

suki.international hat sich natürlich 

längst ausgeweitet. Inzwischen zäh-

len auch Werkzeuge, Möbelbeschläge, 

Holzverbinder, Rollen, Seile, Ketten, 

Zurrgurte sowie das Produktprogramm 

»Helpmate« zum Angebot. Alle Pro-

dukte zeichnen sich durch anwender-

freundliche Konzepte aus, um Do-It-

Yourself-Projekte schneller und leichter 

umzusetzen.

 

 Das Problem mit der Suche

Diese Philosophie führte zur heutigen 

Stellung als Global Player mit über 600 

Mitarbeitern. Inzwischen beliefert suki.

international 1.700 Abnehmer in 31 

Ländern Europas mit 40.000 Artikeln 

zu garantierten Zeiten und in höchster 

Qualität. Um die Geschäftsprozesse 

optimal zu steuern, setzt man auf SAP 

als leistungsstarkes ERP-System. Dass 

aber immer Potenzial für weitere Ver-

besserungen vorhanden ist, weiß man 

in Landscheid schon lange. Darum soll-

te der besonders kritische und zeitin-

tensive Prozess der Rechnungsbearbei-

tung verbessert werden.

Mehr Transparenz & Rentabilität

Die zahlreichen Geschäftsvorgänge 

führten bei suki.international zu einer 

beachtlichen Menge an Papier, wel-

ches bereits in einem elektronischen 

Archiv abgelegt wird. 

 

Das manuelle Erfassen der Rechnungs-

werte in SAP blieb jedoch weiterhin 

mühsam und fehleranfällig. Außer-

dem mussten viele Rechnungen, die 

schon längst im System vorhanden 

waren, zur Freigabe erneut als Papier 

Elektronische Eingangsrechnungen: 
Vom Suchen zum Finden

Die suki.international GmbH kennt das 

grundlegende Problem der Ordnungs-

wahrung und entwickelte daraus eine 

Geschäftsidee: Wer schon einmal aus 

einer Kiste voller Kleineisenwaren eine 

bestimmte Schraube gesucht hat, 

weiß um die sprichwörtliche Suche 

nach »der Nadel im Heuhaufen«. Da-

rum nahmen sich Erich Schneider und 

Werner Klein in ihrem Kleineisenwa-

ren-Großhandel Innovationen zu Hilfe, 

um sich von der Konkurrenz durch Effi-

zienzsteigerung abzusetzen:

 

Durch eine klar segmentierte Waren-

präsentation konnten sich Heimwerker 

einfach selber bedienen, anstatt erst 

lange anzustehen und beim Fachmann 

nachfragen zu müssen. Später wurde 

die Verpackung der Waren in damals 

neuartige Kunststoffsichtverpackun-

gen eingeführt, was die Übersichtlich-

keit für die Kunden nochmals deutlich 

www.afi-solutions.com



per Hauspost durchs Unternehmen 

geschickt werden. Wenn eine Rech-

nung irgendwo verloren ging, wurde 

die Suche nach dem Vorgang zeit-

raubend. Diesen Zustand galt es zu 

ändern. Für die Auswahl einer Lösung 

war die Richtung traditionsgemäß vor-

gegeben: Transparenz, Einfachheit und 

eine durchdachte Ergonomie mussten 

erfüllt werden.

Zu Beginn stellte sich für die Bearbei-

tung von 25.000 Kreditorenrechnun-

gen pro Jahr natürlich die Frage der 

Rentabilität. Vor nicht allzu langer 

Zeit wäre anhand von 100 täglichen 

Rechnungen ein schneller ROI kaum 

machbar gewesen. Durch die Relation 

eines stimmigen Preises mit dem ge-

wonnenen Nutzen rechnet sich die Lö-

sung AFI Invoice von der AFI Solutions 

GmbH schon ab 50 Rechnungen pro 

Tag – und somit auch für Mittelstands-

unternehmen. 

 

Natürlich war der Preis nicht der ein-

zige Punkt, der zu einer Entscheidung 

zugunsten der AFI Solutions führte. 

Herr Hein, Leiter des Finanz–und Rech-

nungswesens bei suki.international, 

betont, „dass nur die AFI Solutions 

eine Lösung vorstellte, bei der alles in 

SAP integriert ist und die Projektum-

setzung innerhalb von nur drei Mona-

ten garantierte.“

 

Zusätzlicher Mehrwert gegenüber an-

deren Anbietern wurde auch in den 

Details ersichtlich: Wo sich andere Lö-

sungen hauptsächlich auf die Gebiete 

Scannen, Erkennung und Archivierung 

beschränken, bietet die AFI Solutions 

eine Gesamtlösung, die durchdach-

te Bearbeitungs- und Prüfungsfunk-

tionen für SAP beinhaltet, welche die 

Rechnungsprüfung und -bearbeitung 

deutlich erleichtern.

Ü berzeugen durch Wissen

Nach dem Start der Lösung 

ergibt sich ein rundum zufriedenstel-

lendes Ergebnis für alle Beteiligten:

Der Abgleich der Positionsdaten zwi-

schen Bestellungen und dazugehö-

rigen Rechnungen bei den häufigen 

Teillieferungen hat sich deutlich ver-

bessert. Die Freigabeprozesse, auch 

für Non-SAP-User durch Web-Work-

flow, wurden beschleunigt und die 

Auskunftsfähigkeit bei Rückfragen ist 

deutlich besser. Durch das entstande-

ne Rationalisierungspotenzial sind die 

Durchlaufzeiten im Rechnungswesen 

insgesamt deutlich schneller und die 

Mitarbeiter sind so weit entlastet, dass 

eine altersbedingt frei gewordene Stel-

le in Zukunft nicht mehr neu besetzt 

werden muss. 

Bei suki.international verfolgt man mit 

der AFI Solutions jetzt weiteres Opti-

mierungspotenzial, um das Papier aus 

den Geschäftsprozessen zu verbannen. 

Eine Lösungserweiterung für Lieferan-

tenlieferscheine, ATLAS-Nachrichten, 

Export- und Vertragsdokumente ist ge-

plant. Auf diese Weise erwächst mo-

dular eine umfassende Gesamtlösung 

für ein effizientes Dokumentenma-

nagement in SAP zu Konditionen, die 

auch Mittelstandsunternehmen einen 

schnellen ROI ermöglicht.

www.afi-solutions.com



suki ist ein führender europäischer Lösungsanbieter für in-

dividuelle Einzelhandelskonzepte in der DIY-Branche und 

dem Fachhandel und agiert in mehr als 40 Ländern. suki 

entwickelt Sortimente wie Eisenwaren, Handwerkzeuge 

und Selbstklebeprodukte. 

Mit einer state-of-the-art Logistik bis zum POS liefert suki 

Qualitätsprodukte in Handwerkerqualität. Das suki Ge-

schäftsmodell ist modular, flexibel und in der Lage sich an 

alle Kundenbedürfnisse anzupassen, was maßgeschnei-

derte Lösungen gewährleistet. Das Markenportfolio reicht 

von den eigenen Marken, suki, fix-o-moll und Magnodur, 

bis hin zu integrierten Herstellermarken und Eigenmarken 

des Handels.

Die suki.international GmbH ist seit 2013 Teil der Serafin 

Unternehmensgruppe. 

www.suki.com

Die AFI Solutions GmbH ist führender Lösungsanbieter 

zur Digitalisierung und Optimierung von Dokumenten-

prozessen  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   RedPaperCen-

ter   als   Managed  Service  können  Unternehmen  die  

Digitalisierung  unterschiedlichster  Papierdokumente  

einfach  auslagern. Bei der Prozessoptimierung punktet 

die AFI mit ihren SAP-integrierten   Softwarelösungen.   

Der   cloudbasierte   DocumentHub  als  Software-as-a-

Service  rundet  das  einzigartige 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.


