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Rechnung 
digital.
Realisierung von Einsparungspotenzialen durch 
digitale Rechnungsfreigabe bei einem 
deutschen Top Ten Erstversicherer

Kunde
Top Ten Erstversicherer,
Deutschland

Ausgangslage
Im Zuge seiner Digitalisierungs-
strategie plante der Kunde, 
seinen bislang papierbasierten 
manuellen Rechnungsfreigabe-
prozess zu optimieren und digital 
aufzusetzen. Unterstützung für 
die Umsetzung dieses Digitali-
sierungsprojektes holte sich das 
Unternehmen von acterience.

Vorgehen und Leistungen
acterience unterstützte den 
Kunden bei der Defi nition der 
neuen Prozesse, der Software-
einführung als auch dem 
stufenweisen Rollout sowie 
der Übergabe in die Linie.

Ergebnis
Durch den optimierten und 
digitalisierten Workfl ow konnte 
der Prozess der Rechnungsfreigabe 
und -kontierung in hohem Maße 
beschleunigt werden. Neben der 
erreichten Effi  zienzsteigerung im 
Prozess ist der gesamte Ablauf 
aufgrund der Digitalisierung nun 
transparent, com pliance-konform 
und liefert weitere Einsparungs-
potenziale durch geringere 
Datenerfassungsaufwände. 

CASE STUDY



Analyse der
IST-Prozesse
End-to-End Betrachtung 
des bisherigen Rechnungs-
eingangsprozesses und 
Identifi kation von Stell-
schrauben zur Prozess-
optimierung.

Neudefi nition
der Prozesse
Planung eines neuen 
Prozesses unter Einbe-
ziehung der Ergebnisse 
der Ist-Analyse sowie aller 
relevanten Stakeholder.

Implementierung der 
Softwarelösung
Anpassung der vom Kunden 
vorab gewählten Software-
lösung an die Erfordernisse 
der Nutzer sowie Anpas-
sung an den neu defi nierten 
Prozess. Implementierung des 
Workfl owtools.

Testing &
Schulung
Testing der neuen 
Softwarelösung sowie 
Konzeption und Begleitung 
der Schulungsmaßnahmen 
für Mitarbeiter.

Stufenweiser
Rollout
Konzernübergreifender 
Rollout der neuen 
Softwarelösung.

Der eng gesteckte Zeitrahmen des Projektes erforderte 
es daher, die Prozessanalyse und -neudefi nition sowie die 
sich daraus ergebenden Softwareanpassungen, parallel 
zur Vorbereitung der Softwareeinführung umzusetzen.

Im Zuge der konzernweiten Digitalisierungsstrategie 
hatte sich der Kunde entschieden, den bislang papier-
basierten und manuellen Rechnungseingangs- und frei-
gabeprozess zu modernisieren und digital umzusetzen.

Bislang wurden eingehende Rechnungen von Lieferanten 
und Dienstleistern von der zentralen Poststelle per Haus-
post an die entsprechenden Abteilungen verteilt, mittels 
eines SAP-Stempels durch die Mitarbeiter vorkontiert,  
inhaltlich geprüft und in einem nächsten Schritt durch 
eine zweite Person freigegeben. Erst im Anschluss 
daran erfolgte eine Übermittlung der Rechnungen an die 
Kreditorenbuchhaltung. Da diese am Ende des Prozes-
ses stand, hatte sie keine Einsicht in die einzelnen Pro-
zessschritte und den Stand der Rechnungsbearbeitung. 

Im Rahmen einer Vorstudie hatte sich der Kunde 
bereits für eine SAP-kompatible Softwarelösung der 
AFI Solutions GmbH entschieden, über welche die Rech-
nungsfreigabe zukünftig digital abgebildet werden sollte. 
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Grafi k: Leistungen von acterience im Projekt

Einsparungs- und Nutzenpotenziale konnten durch den 
bisherigen Prozessaufbau nicht realisiert werden.

Ausgangslage

„Ziel des Projektes war es auf der einen Seite, 
eine zentrale Kreditorenbuchhaltung aufzubauen, 
welche die Gesamtprozessverantwortung über den 
Rechnungsfreigabeprozess übernimmt. Auf der 
anderen Seite sollte durch die Einführung einer Soft-
warelösung der gesamte Prozess sowohl 
standardisiert, als auch effi  zienter, transparenter 
und compliance-konform gestaltet werden.“

Jonathan Quiring
Projektleitung acterience

Vorgehen und Leistungen

Rechnung digital.
Realisierung von Einsparungspotenzialen durch digitale Rechnungsfreigabe bei einem deutschen Top Ten Erstversicherer CASE STUDY



0 1







Das Redesign der Gesamtprozesse hat 
einen entscheidenden Einfl uss auf das 
Erfolgspotenzial, und nicht vorrangig 
die eingeführte Softwarelösung.

Die Prozessanalyse ist End-to-End und 
nicht bezogen auf Teilprozesse durch-
zuführen. Um Fehlinterpretationen zu 
vermeiden, gilt es, den Gesamtprozess 
zu betrachten.

Bei der geplanten Digitalisierung von 
Prozessen empfehlen wir, bestehende 
Prozesse auf den Prüfstand zu stellen. 
Ein Redesign der Prozesse ist einer 1:1 
Überführung bestehender Prozesse 
vorzuziehen.

Eine saubere Stammdatenbasis ist 
die Grundlage einer hohen 
Automatisierungsqualität.

Das Change Management sowie die 
Einbindung der Fachbereiche sollten 
als Erfolgsbausteine nicht unterschätzt 
werden.

Bei der Digitalisierung von Prozessen steht häufi g als erstes die Frage nach einer geeigneten Softwarelösung im Raum. 
Dabei sind es vorrangig andere Themen, die am Ende über Erfolg oder Misserfolg des Projektes entscheiden:

Kritische Erfolgsfaktoren
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In einer idealtypischen Projektumgebung empfehlen
wir, die Prozessanalyse von der Software-/Tooleinfüh-
rung zu entkoppeln und sequenziell vorzugehen. Auf 
diese Weise lassen sich die Anforderungen an die IT-
Lösung bereits im Vorfeld exakt auf die Kundenbe-
dürfnisse abstimmen.

acterience unterstützte den Kunden über einen Zeit-
raum von sieben Monaten in der Rolle der Projektleitung
bei der erfolgreichen Umsetzung des Projektes: Auf Basis 

der Ergebnisse der Prozessanalyse entwickelte acterien-
ce einen neuen, standardisierten Prozess, steuerte die 
erforderlichen Anpassungen der Softwarelösung und 
begleitete deren erfolgreiche konzernweite Implemen-
tierung mit Testings und Schulungen der Key User. Der 
stufenweise, kontrollierte Rollout mit dem Kunden und 
dessen Lieferanten führte so zu einer hohen Akzeptanz 
und reibungslosen Übergabe in die Linie.
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Ergebnis

Prozessbeschleunigung
Schnelle Reaktionen und kurze Durchlauf-
zeiten aufgrund des digitalen Workfl ows.

Die Digitalisierung und Automatisierung des Rechnungs-
eingangs- und freigabeprozesses wird durch einen soliden 
Business Case getragen. Nicht nur im Rechnungswesen 
und im zentralen Einkauf können Einsparungs- und 
Optimierungspotenziale gehoben werden – im gesamten 

Qualität & Compliance
Lückenlose Dokumentation der Rechnungs-
freigabe infolge eines automatisierten, 
standardisierten Prozesses.

Einsparungen
Bessere Ausschöpfung von Skonti, 
weniger Mahnungen und verringerte 
manuelle Datenerfassungsaufwände.

Unternehmen ist der Prozess transparent, effi  zient und stan-
dardisiert. Jegliche Archivierung wird weg von einem 
manuellen Prozess hin zu SAP verlagert, was die Führung 
eines physischen Archivs hinfällig macht.

Transparenz
Der aktuelle Status einer jeden Rechnung 
sowie das Rechnungsoriginal sind jederzeit 
digital abrufbar.
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