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Klassische Auftragsbestätigung:
Kostenintensiv & ZeitAufwendig.

Im Purchase-to-Pay Prozess ist die Auftragsbestätigung eine wichtige Komponente. Eines der 
wesentlichen Ziele einer Einkaufsabteilung besteht darin, Auftragsbestätigungen zu bestellten Waren 
unverzüglich auf deren Richtigkeit zu überprüfen. Kommt es zu Abweichungen des Liefertermins, der 
Menge, des bestätigten Preises oder der Incoterms, muss der Einkauf schnell eingreifen können, um sich 
mit dem Lieferanten in Verbindung zu setzen. Nur so kann eine zuverlässige Lieferung zu den bestellten 
Konditionen gewährleistet werden. Die Produktivität nachfolgender Abteilungen wird maßgeblich durch 
die Lieferung der Waren beeinflusst.

Traditionell setzt man hier auf die manuelle Sichtung und Prüfung der Auftragsbestätigungen. 
Medienbrüche wie diese sind kostenintensiv und wirken sich negativ auf die Datenqualität, 
Bearbeitungszeit und Transparenz aus. Dabei ist es unerlässlich, dass alle zuständigen Mitarbeiter einen 
zeitnahen und zentralen Informationszugang haben. Eine sichere Qualitätsprüfung, schnelle Bearbeitung 
und die kompetente Freigabe eines Vorgangs spielen im Einkaufsprozess eine wichtige Rolle.

Eingehende Auftragsbestätigungen müssen erfasst und zur passenden Bestellung aus dem ERP-
System abgelegt werden. Anschließend prüft der Mitarbeiter, ob Abweichungen zwischen der 
Auftragsbestätigung und der Bestellung vorliegen. In diesem Falle muss die Bestellung entweder 
geändert oder storniert werden. Ein weiterer Weg ist die Kontaktaufnahme mit dem Lieferanten zur 
Reklamation der Auftragsbestätigung. Verstreicht zwischen Eingang der Auftragsbestätigung und 
Reklamation zu viel Zeit, ist unter Umständen keine Stornierung mehr möglich, da sich die Ware bereits 
in der Auslieferung befindet. Zeitaufwändige und teure Rücksendungen oder aufreibende Diskussionen 
sind die Folge.

Der klassische Ablauf einer Auftragsbestätigung.

die KlAssische AuftRAgsBestÄtigung

liefeRAnt Bestellung unteRnehmen

Sichtung der AB & 
Abgleich

mit Bestellung
Genehmigungs-

prozess
Ablage im 

Ordner
Buchung im 
ERP-System



deR eisBeRg deR AuftRAgsBestÄtigung

Der traditionelle, papierbasierte Prozess bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich und birgt viele 
Risiken - sichtbare und unsichtbare.

Wenig bis keine transparenz.
Keine Einsicht in die aktuellen 
Auftragsbestätigungen.

Hohe folgekosten einer 
unentdeckten falschlieferung.

Hoher Zeitaufwand bei der 
nachverfolgung einer Reklamation.

statusermittlungen einzelner 
Auftragsbestätigungen ist nur aufwändig 

bis gar nicht möglich.
Abweichungen müssen 
manuell erkannt werden.

Keine Digitalisierung und 
Archivierung der eingangspost 
zur späteren Suche.

„Das haben wir schon immer 
so gemacht!“

Verpasste 
Reklamationsfrist vor 

der Lieferung.

Hoher Zeitaufwand für den 
Vergleich der eigenen Bestellung und 
bestätigten Positionen.
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papierbasiert digital

Buchung
Manuelle Buchung der 

Bestellbestätigung im ERP-
System.

Dashboard

Prüfung
Abweichungen müssen 

selbst erkannt und aufwändig 
nachverfolgt werden.

Einfaches Prüfen und 
Nachbearbeiten mit direktem 

Zugriff auf die Daten der Bestellung 
im ERP-System. Bei Bedarf erfolgt 
die Klärung von Abweichungen 

automatisiert per Workflow.

Kein Überblick über alle 
Vorgänge.

Überblick der eingegangenen 
Auftragsbestätigungen, mit 

Aufgabenverteilung.

Händische Sichtung und 
Weiterbearbeitung der 

Eingangspost.

Digitalisierung der Eingangspost zur 
weiteren Bearbeitung im Workflow.Belegeingang

Einfaches Buchen der 
Bestellbestätigung per Knopfdruck. 

Elektronische Archivierung.

Laut einer Studie von Mercateo in Zusammenarbeit mit der HTWK Leipzig ergeben sich bei einem 
mittelständischen Unternehmen mit ca. 7.000 Bestellungen pro Jahr, folgende Werte:

Kosten

Durchlaufzeit

18,78 € / Auftragsbestätigung 12,77 € / Auftragsbestätigung

00:36 h / Auftragsbestätigung 00:23 h / Auftragsbestätigung

1

3

4
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Interpretation
Manuelle Interpretation und 
Zuordnung zur Bestellung im 

ERP.

Systemseitige Interpretation 
der Beleginhalte, automatisches 

Zuordnen und Abgleichen mit ERP-
Bestelldaten.2

fAZit: Mit digitalen Workflows kann ein Unternehmen seine Auftragsbestätigungsprozesse 
beschleunigen und automatisieren und eine höhere Transparenz im internen Bestellwesen erzielen.

Prozesse im vergleich:
PAPieRBAsieRt vs. digitAl



Dashboard Prüfung Bestellung Belegeingang Interpretation Buchung

Das intex ocCenter (=order confirmation Center) ist unsere Lösung, die den Ablauf vom Belegeingang 
der Auftragsbestätigung über dessen Prüfung bis zur Buchung im ERP-System digitalisiert. Damit wird 
der gesamte Workflow der Auftragsbestätigung zum digitalen Prozess.

digital in 5 schritten
von BelegeingAng Bis Buchung

Die elektronische Auftragsbestätigung.

✓
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Der Belegleser als Herzstück der digitalen Auftragsbestätigung.

digital in 5 schritten
von BelegeingAng Bis Buchung

1 BelegeingAng

Im ersten Schritt wird die papierbasierte Eingangspost von der Poststelle oder der Verwaltung 
an einem Scanarbeitsplatz digitalisiert. Per E-Mail oder anderweitig elektronisch eingehende 
Auftragsbestätigungen werden direkt zum zweiten Schritt im ocCenter geleitet.

2 inteRPRetAtion

Die Belegerkennung und -interpretation der Inhalte ist das Herzstück der Lösung zur digitalen 
Verarbeitung Ihrer Auftragsbestätigungen. Das ocCenter setzt hierbei auf einen intelligenten 
Belegleser, der durch die Kombination verschiedener Funktionen (z.B. Stammdatenvergleich, 
Schlüsselwörter, Trainingsmodul, …) eine hohe Erkennungsqualität aufweist.

Die Inhalte der Auftragsbestätigung werden ausgelesen und mit den bereitgestellten 
ERP-Bestelldaten verglichen. Im Falle der Übereinstimmung werden die Datensätze sofort 
an den Workflow übermittelt. Sollte es jedoch Diskrepanzen geben, gehen die Belege an 
den Nachbearbeitungsplatz. Hier werden die Abweichungen in Bezug auf Lesefehler und 
Dateninhalte qualifiziert, im Bedarfsfall bereinigt und anschließend mit einem manuell 
vergebenen Kennzeichen an den Workflow gegeben.

Der Belegleser besteht aus Kopfdatenleser und Positionsdatenleser. Während mit dem 
Kopfdatenleser alle wesentlichen und die buchungsrelevanten Daten wie Adressen, 
Endbeträge, Nebenkosten, usw. automatisch erfasst und kontrolliert werden können, 
bietet der Positionsdatenleser darüber hinaus die automatische Erfassung einzelner 
Tabellenpositionen. Dadurch findet eine vollständige Erfassung aller einzelnen Positionen 
statt, die u.a. einen direkten Abgleich mit bestehenden Bestelldaten ermöglicht.



3 dAshBoARd

Im Dashboard sind alle eingegangenen Auftragsbestätigungen als Vorgänge sichtbar 
und mit der jeweiligen Aufgabe versehen. Im Vorgang selbst erhält die Einkaufsabteilung 
nun eine positionsgenaue Aufbereitung, inklusive einem Vergleich der Bestelldaten. Die 
Auftragsbestätigung ist dem Vorgang als PDF-Dokument angehängt.

Abgleich einer Auftragsbestätigung mit den ERP-Bestelldaten.

4 PRüfung

Einfaches Prüfen und Nachbearbeiten, mit direktem Zugriff auf die Daten der Bestellung 
Ihres ERP-Systems. Bei Bedarf erfolgt die Klärung von Abweichungen automatisiert per 
Workflow. Alle Vorgänge, die eine Anpassung der Kopf- oder Bestelldaten erfordern, werden 
im Workflow dem entsprechenden Einkäufer zugewiesen. Liegen Abweichungen bei Menge, 
Liefertermin, Preise, etc. vor, muss der Einkäufer das weitere Vorgehen festlegen. Das reicht 
von Reklamation der Auftragsbestätigung bis hin zum Akzeptieren von Abweichungen.

5 Buchen

Nach der Prüfung und eventueller Korrektur durch den Einkäufer, werden die Vorgänge 
automatisiert an das ERP-System übermittelt. Dort werden die Auftragsbestätigungen 
gebucht und im digitalen Archiv abgelegt.
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highlights
Alle voRteile des intex occenteR

eleKtRonische veRARBeitung.

Automatisierte, elektronische Verarbeitung von eingehenden 
Auftragsbestätigungen.

ReduZieRteR eRfAssungsAufwAnd.

Intelligente OCR-Datenerkennung mit anschließender automatischer 
Auswertung gegen die Bestelldaten im ERP-System. 

Bestellung veRgleichen.

Die Auftragsbestätigung ist im Workflow direkt mit der Bestellung im ERP-
System vergleichbar. So können Abweichungen schnell erkannt werden.

üBeRsicht deR ABweichungen.

Transparente Darstellung von Abweichungen wie Termine, Mengen, Preise, 
Rabatte, Konditionen und mehr.

ZusAmmenARBeit eRmöglichen.

Aufgaben wie Freigaben, Prüfungen oder Reklamationen können im Workflow 
ohne Aufwand an Kollegen verteilt werden. 

Zu- und ABschlÄge.

Rabatte und Zuschlagskonditionen können bei Bedarf validiert und in die 
Bestellung übernommen werden.

AutomAtische üBeRnAhme.

Komfortable Übernahme von Terminen, Mengen oder Preisen auf den 
Bestellkopf und die Positionsdaten im ERP-System.



Mitarbeiter

„Wir benötigen...!“

Vorgesetzter

„Benötigen wir...?“

Einkauf

„Wie/Wo bestellen wir...?“

Einkauf

„Bestellung bestätigt?“

Einkauf

„Konditionen/Menge ok?“

Lager / Logistik

„Zu viel/wenig Ware?“

Buchhaltung

„Rechnung ok?“

Leiter Finanzen

„Liquiditätsplanung?“
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PuRchAse-to-PAy: einoRdnung im P2P-PRoZess

Der Purchase-to-Pay Prozess ist der operative Prozess, welcher mit einem Bedarf, also einer 
Bestellanforderung, über die Genehmigung bis zur Bestellung, beginnt. Es folgt die Auftragsbestätigung 

an den Lieferanten oder Dienstleister. Nach Leistungs- oder Wareneingang setzt er sich fort mit der 
dazugehörigen Rechnung, deren Prüfung und letztendlich der Bezahlung an den Lieferanten.

Dieser gesamte Prozess wird bei intex mit dem Solution Center digital abgebildet, bestehend aus 
preCenter (digitale Bedarfsanforderung), ocCenter (digitale Auftragsbestätigung) und

iCenter (digitale Eingangsrechnungsverarbeitung).
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Bedarf anfordern

Prüfung

Angebote einholen

Bestellung



wir sind für sie da:

Zentrale:
intex Informations-Systeme GmbH
Am Winkelsteig 1a
D-91207 Lauf a. d. Pegnitz

Tel: +49 (0) 9123 / 700 43-0
Fax: +49 (0) 9123 / 700 43-50

web:  www.intex.software
mail: info@intex-online.de

Besuchen Sie uns auch 
auf unseren

sozialen Netzwerken:

Geschäftsstelle München:
intex Informations-Systeme GmbH
Max-Planck-Straße 10
D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-0
Fax: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-29

https://intex.software/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/intex-software?challengeId=AQEf7uibf4juAwAAAXMj71qtVmC2no5TyKhEyXHyCxspu4G02S75PW6_l5rrysecMAffT04fYatFsmuBJgcrGQGUo39Q4wCZ0A&submissionId=a4478df5-1227-1f16-68df-045d945ea716
https://de-de.facebook.com/intexInformationsSysteme/

