
+41 41 747 50 50 info@redit.ch www.redit.ch August 2021

Kreditorenworkflow - Automatisieren & Digitalisieren 

Klassisches Projektvorgehen, wie man es in IT-Projekten kennt, führt oft in eine Sackgasse. 
Projekte, in denen es um «das Dokument» geht, müssen den drei Säulen – «Mensch – Pro-
zess – Technik» ausreichend Beachtung schenken. Hier setzen wir mit unseren Dienstleis-
tungen und Lösungen an. 
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Kreditorenworkflow

Die Kundin
Die Pistor AG ist das führende und unabhängige Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen für die Bäckerei- und Con-
fiserie Branche sowie für die Gastronomie und die Pflege.
Als unabhängige Partnerin unterstützt Pistor Kundinnen und 
Kunden dabei, sich optimal auf die Bedürfnisse ihrer eigenen 
Kundschaft zu fokussieren, den Umsatz zu steigern und die 
Aufwände zu minimieren. Dafür bietet Pistor ein umfassen-
des Sortiment, innovative Dienstleistungen und ein grosses 
Spezialisten-Netzwerk. Aus diesen drei Bereichen bietet die 
Firma mit modularen Individuallösungen genau das, was 
ihre Kunden erfolgreicher macht.

Die Ausgangslage
Die Pistor AG hat sich zum Ziel gesetzt, den bestehenden 
Visums- und Freigabeprozess der Betriebskostenrechnun-
gen zu digitalisieren, wobei folgende Aspekte berücksich-
tigt werden mussten:
• Integration in die bestehende Systemlandschaft der 

Pistor AG (Kofax Capture 10.2, SAP, Archivsystem enaio)
• OCR-Erkennung / Stammdatenabgleich
• Benutzerfreundlichkeit / Systemkomplexität
• Skalierbarkeit / Ausbaumöglichkeiten
• Projekt- / Betriebs- und Lizenzkosten
Die Software soll sich auch für künftige Erweiterungen im 
digitalen Posteingang eignen. Die Lösung muss also so fle-
xibel sein, dass Änderungen oder Wechsel allfälliger Umsys-
teme keine Probleme darstellen.

Herausforderung
Der Prozess der Betriebskostenrechnungen lief bis anhin 
manuell ab:  Die zuständigen Stellen (Kostenstellenleitende, 
Bestellende, Finanzen + Controlling) verteilten die Eingangs-
belege (Papier) physisch, prüften sie, visierten sie, gaben 
sie frei und leiteten sie nach der Verbuchung in SAP zum 
Scanning weiter. Der Scanprozess archivierte die Belege 
rechtssicher auf dem Archivsystem enaio. Rechnungsbe-
lege mit einem Einzahlungsschein wurden mit einem ent-
sprechenden Lesegerät erfasst. Dadurch wurden die Belege 
spät archiviert.

Lösung
Unsere Lösung beinhaltete zwei Varianten:
Variante 1: Der Freigabe-Workflow läuft ausserhalb vom 
ERP-System SAP ab
Variante 2: Der Freigabe-Prozess ist komplett in SAP integriert.

Da Pistor nicht nur orts- zeit- und personen- sondern auch 
SAP-unabhängig Rechnungen freigegeben will, wird die Vari-
ante 1 umgesetzt. 
Eingehende Rechnungen (ob noch analog oder digital) wer-
den in einem ersten Schritt auf das gleiche digitale Format 
gebracht, Volltexte (OCR) erzeugt, ausgelesen und der Inhalt 
mit den Stammdaten aus SAP verglichen. Sind die Angaben auf 
der Rechnung korrekt (Betrag, MwSt, ...), so wird die Prüfung 
abgeschlossen und der Freigabe-Prozess gestartet. Dabei wird 
die Rechnung aufgrund von vordefinierten Regeln (z.B. Vier-
Augen-Prinzip, Betragslimiten, ...) der Reihe nach verschiede-
nen Genehmigern zugewiesen. Jeder Genehmiger wird dabei 
per Mail informiert, wenn eine neue Rechnung zur Genehmi-
gung vorliegt, so dass er dann die Rechnung genehmigen, zur 
sachlichen Prüfung an andere Personen weiterleiten oder auch 
ablehnen kann. Wurde eine Rechnung von allen Genehmiger 
visiert, so erfolgt einerseits die Übergabe der extrahierten 
Rechnungsdaten an SAP, damit die Rechnung automatisch 
gebucht werden kann. Gleichzeitig wird die Rechnung an 
enaio zur Archivierung weitergeleitet. Wurde hingegen eine 
Freigabe für eine Rechnung nicht erteilt oder kann die Rech-
nung nicht automatisch gebucht wird, so wird der Workflow 
ebenfalls beendet. Je nach Fall müssen dann:
• die Stammdaten korrigiert werden und die Rechnung 

anschliessend nochmals eingespielt werden
• dem Lieferanten mitgeteilt werden, dass die Rechnung 

nicht stimmt, Informationen fehlen, etc. 

Das Fazit
Die Projektziele wurden mit der implementierten Lösung 
erreicht. Dank der neuen Lösung erfolgt der Freigabepro-
zess vollständig digital und kann somit von remote (z.B. im 
Homeoffice) erfolgen. Pistor hat eine bessere Übersicht über 
die sich im Umlauf befindlichen Rechnungen erhalten und 
deren Durchlaufgeschwindigkeit erhöht.

«Der Kreditorenworkflow ist für die Pistor AG ein wichtiger 
und unverzichtbarer Schritt zur Digitalisierung des Rech-
nungswesens.»

Jean-Pierre Arnold
Leitung Finanzen + Controlling 
Pistor AG


