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Effiziente Wareneingangs- 
bearbeitung durch 
Automatisierung

SAPPI    

Branche: Papier produzent   

Land: Deutschland

EFFIZIENTE PROZESSE durch automatisierte Lieferscheinbearbeitung: 

Sappi Fine Paper Europe unterstellt seine Lieferscheinbearbeitung 

dem Process Director.

Schnellere und effizientere Prozesse im Wareneingang, eine digitale Archivierung 

aller Lieferscheine sowie eine zentrale Kontrolle und Statusübersicht aller Waren- 

lieferungen – um diese Ziele zu erreichen, hat sich der Papierproduzent Sappi Fine 

Paper Europe dafür entschieden, europaweit eine Automatisierungslösung für 

die Lieferscheinverarbeitung einzuführen. Für den Erfolg eines solchen Projekts 

ist natürlich eine funktionale Software unerlässlich. Aber weitere Faktoren sind 

genauso wichtig, will man die volle Zufriedenheit aller Beteiligten erreichen. Die 

Akzeptanz der Lösung durch die Nutzer und eine optimale Zusammenarbeit 

zwischen Dienstleister und Auftraggeber spielen ebenfalls entscheidende Rollen. So 

betrachtet, war die Einführung des Process Director, einer Automatisierungslösung 

für die Lieferscheinverarbeitung, bei Sappi gleich in mehrfacher Hinsicht ein Erfolg. 

Weil Sappi alle betroffenen Mitarbeiter von Beginn an in die Projektumsetzung 

involviert hat, wandelten sich anfängliche Bedenken schnell in allgemeine 

Zustimmung. Regelmäßige Meetings und detaillierte Abstimmungen zwischen Sappi 

und dem Lösungsanbieter ReadSoft trugen zu einer produktiven und reibungslosen 

Zusammenarbeit bei. Das Resultat: bei dem Papierproduzenten war innerhalb 

weniger Monate an allen neun europäischen Standorten eine passgenaue Lösung 

für die Lieferscheinbearbeitung im produktiven Einsatz. Diese Lösung entsprach nicht 

nur genau den Erwartungen und dem Bedarf von Sappi – auch die Endanwender im 

Warenlager sind überzeugt.

Manuelle Lieferscheinverarbeitung: zeitaufwendig und ineffizient 

Sappi Fine Paper Europe ist ein Geschäftsbereich der Sappi Limited, einem 

global agierenden Unternehmen der Papier- und Zellstoffindustrie mit 16.400 

Mitarbeitern weltweit. In Europa betreibt Sappi insgesamt neun Papierfabriken in 

Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Finnland und den Niederlanden. Wenn 

an einem dieser europäischen Sappi Standorte eine Warenlieferung eintraf, lief 

überwiegend folgendes Prozedere ab: ein Mitarbeiter des Warenlagers unterzog 

die Lieferung einer visuellen Prüfung, gab die Lieferscheindaten manuell am PC 

in die Buchungsmaske ein, fertigte eine Kopie des Lieferscheins an und schickte 

diese zusammen mit der Warenlieferung mittels Hauspost zum Endempfänger. 

Bei Lieferungen für das zentrale Lager wurde der Lieferschein mit einer Kopie 

der Bestellung ins Archiv eingeordnet, wobei die SAP Materialbelegnummer am 

Lieferschein manuell vermerkt wurde. Sämtliche Dokumente giltes für fünf bis zehn 

Jahre zu archivieren – ein zeitaufwendiger Prozess für alle Beteiligten. Dazu kam, 

dass die Lagermitarbeiter häufig durch interne Fragen nach dem Status erwarteter 

Lieferungen in ihren Arbeitsabläufen gestört wurden.

 “Dank des schrittweisen 
Vorgehens, bei dem wir 
zunächst nur die Hauptdaten 
automatisch in die gewohnte 
Buchungstransaktion 
übernommen haben, wandelte 
sich die anfängliche Skepsis 
sehr schnell in Akzeptanz.”
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Effizienzsteigerung durch Automatisierung  
und digitale Archivierung 

Diese aufwendigen manuellen Prozesse bei der Lieferscheinverarbeitung 

im Wareneingang wollte Sappi durch Automatisierung schneller, effizienter 

und transparenter gestalten. Ebenso wollte man die papierbasierten 

Dokumentenarchive durch eine digitale Archivierung ersetzen. Die neue 

Lösung sollte zudem folgendes leisten: das Scannen von Lieferscheinen bei 

Wareneingang, mit der Möglichkeit, weitere Dokumente wie zum Beispiel 

Zertifikate oder Datenblätter hinzuzufügen; Texterkennung der wichtigsten 

Felder; direkter Wechsel in SAP Buchungstransaktionen; einfacher Abgleich der 

Materialbeschreibung auf dem Lieferschein mit der Beschreibung in Bestellung 

oder Materialstamm und verschiedene Möglichkeiten der Suche, sowohl per 

Material als auch über die Bestellung. Für die Umsetzung beauftragte Sappi 

die ReadSoft AG, einen führenden Lösungsanbieter für die Automatisierung 

und Optimierung von Prozessen in SAP mit Sitz in Frankfurt. Ausschlaggebend 

für die Entscheidung waren nicht nur das technische und fachliche Know-how 

von ReadSoft, sondern auch die bereits vorhandenen guten Erfahrungen: schon 

seit 2002 setzt Sappi erfolgreich die ReadSoft-Lösung für die automatisierte 

Rechnungsverarbeitung ein.

Gute Planung und frühzeitiges Einbeziehen der Endanwender 

Im Mai 2010 trafen sich Sappi und ReadSoft zu einem ersten Kick-off Meeting. 

Dabei wurden der Projektumfang festgelegt, ein Entwurf der Systemlandschaft 

der ReadSoft Erkennungslösung besprochen, die Formularfelder definiert, die 

ausgelesen werden sollten, und das Navigationsmenü des Process Director in 

SAP gestaltet. Während die IT-Abteilung von Sappi die Einrichtung der komplexen 

Infrastruktur selbst übernahm, bereitete ReadSoft die nötigen Software-

Einstellungen anhand von Originallieferscheinen vor. Um die Nutzerakzeptanz 

vor Ort zu erhöhen, wurden die Textinhalte des Process Director für die Standorte 

in den Niederlanden und Finnland in die jeweiligen Sprachen übersetzt. Im 

Juli startete der Roll-out in der deutschen Niederlassung Stockstadt. Hier, wie 

auch an den anderen Standorten, waren einige Lagermitarbeiter der neuen 

Lösung gegenüber zunächst skeptisch eingestellt, da sie durch das Einscannen 

der Lieferscheine und den Umgang mit einer neuen Software einen höheren 

Arbeitsaufwand erwarteten.

Diesen Verunsicherungen begegnete man zum einen damit, dass Sappi seine 

Lagermitarbeiter von Beginn des Roll-outs an aktiv in die Feinabstimmung 

miteinbezog. In regelmäßigen Meetings wurden festgestellte Schwierigkeiten 

besprochen und Wünsche der Mitarbeiterbeispielsweise zur Bezeichnung von 

Feldern oder zu deren Layout und Platzierung – berücksichtigt. Zum anderen 

führte Sappi die neue Lösung schrittweise ein, indem zunächst nur wenige der 

neuen Funktionen wie das Auslesen der wichtigsten Lieferscheinfelder geschult 

wurden. Dazu gehörten zum Beispiel die Bestell- und Lieferschein Nummern 

und das Lieferdatum. Erst nachdem die Mitarbeiter sich mit dieser „kleinen“ 

Lösung vertraut gemacht hatten, wurden anschließend weitere Funktionalitäten, 

beispielsweise das Auslesen und die Verarbeitung von Positionsdaten 

hinzugenommen. Michael Sproger, verantwortlicher Projektleiter und Manager 

Global SAP MM Systems  bei der Sappi Papier Holding GmbH, betont: „Dank des 

schrittweisen Vorgehens, bei dem wir zunächst nur die Hauptdaten automatisch 

in die gewohnte Buchungstransaktion übernommen haben, wandelte sich die 

anfängliche Skepsis sehr schnell in Akzeptanz – schon im Laufe des ersten Tages. 

Ganz besonders wichtig war dabei auch, dass wir den Mitarbeitern klar die 

Vorteile dieser Lösung für ihre eigene Arbeit kommuniziert haben:

 “Wir konnten von Anfang an 
produktiv mit der Lösung 
arbeiten, die Einarbeitung der 
Mitarbeiter in den Process 
Director verlief quasi als 
Training-on-the-Job.”
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 “ Inzwischen können 
wir Lieferscheine und 
Wareneingangsbuchungen 
teilweise vollkommen 
automatisiert verarbeiten.”
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schnellere Buchungsabläufe und eine bessere Übersicht zu allen Vorgängen 

im Bereich des Wareneingangs.“ Zu der raschen Akzeptanz trug außerdem 

die Tatsache bei, dass die ReadSoft-Lösung über eine Benutzeroberfläche im 

SAP Look-and-Feel verfügt - so mussten die Mitarbeiter sich nicht in eine neue 

Benutzerschnittstelle einarbeiten.

„Wir konnten von Anfang an produktiv mit der Lösung arbeiten, die Einarbeitung 

der Mitarbeiter in den Process Director verlief quasi als Training-on-the- Job“, 

berichtet Michael Sproger.

Einfache Lieferscheinverarbeitung und effiziente Abläufe 

Mit dem Process Director profitierte Sappi schnell von einer wesentlich 

effizienteren Lieferscheinverarbeitung: die Lieferscheine werden stapelweise 

gescannt, im Hintergrund interpretiert, verifiziert und dann automatisch in SAP 

transferiert. Jedes Werk hat somit eine stets aktuelle Übersicht über alle offenen, 

gebuchten bzw. bestätigten Lieferungen. Im Navigationsmenü, das den eigenen 

Wünschen und Bedürfnissen gemäß definiert wurde, erscheinen die Lieferungen 

nun gruppiert nach Standort, Status und Geschäftsprozess. Um weitere 

Informationen zu einem Feld zu erhalten, wie zum Beispiel Lieferantenstamm, 

Bestellung oder Materialstamm, genügt jetzt ein einziger Mausklick. Darüber 

hinaus lassen sich Lieferpositionen auslesen oder direkt im Process Director 

generieren, ergänzen und ändern. Ebenso kann man sich offene Bestellpositionen 

anzeigen lassen. Auch die internen Abläufevorher geprägt durch lange Hauspost-

Wege und häufige telefonische Nachfragen – hat Sappi jetzt optimiert. Mit dem 

Einlesen und der Buchung eines Lieferscheins wird automatisch eine E-Mail an 

den Empfänger verschickt. Dieser ist also umgehend informiert, sobald seine 

Bestellung eintrifft und kann über einen Link den Originallieferschein einsehen. 

Der Erhalt wird direkt im System über eine Notiz mit Zeitstempel bestätigt.

Roll-out im Rekordtempo dank einheitlicher IT-Infrastrukturen 
und-Prozesse 

Nachdem die Implementierung am ersten Standort, im deutschen Stockstadt, 

innerhalb von zwei Wochen erfolgreich abgeschlossen war, folgte im September 

die Installation in den Werken in Ehingen (Deutschland) und Nijmegen 

(Niederlande). Dabei haben Sappi und ReadSoft den Implementierungsprozess 

so weit standardisiert, dass das IT-Team von Sappi ab Oktober die Process 

Director-Installation und -Schulung für die sechs weiteren Standorte selbständig 

durchführen konnte. Im Mai 2011 wurde schließlich mit Gratkorn in Österreich 

das Warenlager der letzten verbliebenen Niederlassung mit dem Process 

Director ausgestattet. Sproger berichtet: „Zu dem Zeitpunkt hatte es sich bei uns 

schon herumgesprochen, dass die Lösung sehr gut funktioniert und die Arbeit 

tatsächlich deutlich erleichtert. Die österreichischen Kollegen haben sich dann 

schon darauf gefreut, als wir den Process Director bei ihnen eingeführt haben.“
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Branchenführende Automatisierung von  
Geschäftsprozessen

2014 erwarb Lexmark International, ein weltweit 

führendes Technologieunternehmen, ReadSoft, 

einen führenden Anbieter von Anwendungen 

zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. 

Gemeinsam bieten diese Unternehmen eine Lösung 

für die Automatisierung von Finanzprozessen an, 

die Ihresgleichen sucht. Software, Hardware und 

Services von Lexmark beseitigen die Ineffizienzen 

von Informationssilos und separaten Prozessen, 

um Mitarbeitern zur rechten Zeit die benötigten 

Informationen bereitzustellen. Diese Fallstudie 

präsentiert Produkte und die Marktpositionierung von 

ReadSoft zum Zeitpunkt der Übernahme und wurde 

für die Verwendung freigegeben.

Effizientere Abläufe, transparentere Archivierung  
und zufriedene Mitarbeiter 

Dass die Lagermitarbeiter als Endanwender die Lösung nicht nur akzeptieren, 

sondern sie als klar arbeitserleichternd wahrnehmen, liegtnatürlich auch an 

den Eigenschaften der Lösung: an ihrer einfachen Bedienbarkeit, ihrer hohen 

Geschwindigkeit und ihrer Stabilität. Sproger betont: „Unseren Erfahrungen 

nach ist der Schulungsbedarf extrem gering. Von Beginn an hatten wir 

nur wenige Startprobleme, keinen ungeplanten Mehraufwand und einen 

entsprechend geringen Bedarf an IT-Support.“ Wegen der Flexibilität und leichten 

Erweiterbarkeit des Process Directors konnten kleinere Anpassungen kurzfristig 

realisiert werden. Weil Empfänger von Nichtlagerlieferungen automatisch eine 

E-Mail Benachrichtigung erhalten, werden die Lagermitarbeiter heute wesentlich 

seltener durch telefonische Nachfragen aus anderen Abteilungen gestört. 

Sämtliche Dokumente, wie auch die gescannten Lieferscheine, stehen jetzt 

digitalisiert direkt in SAP und Process Director zur Verfügung und können mit 

einem Klick eingesehen werden – so entfällt auch das Anfertigen und Zustellen 

von Kopien. „Inzwischen können wir Lieferscheine und Wareneingangsbuchungen 

teilweise vollkommen automatisiert verarbeiten“, berichtet Sproger. Die 

Erkennungsrate beim Einscannen hängt vor allem davon ab, wieweit die 

Information auf dem Lieferschein mit der Bestellung übereinstimmt. Während 

es bei der Zuordnung von Lieferpositionen dann teilweise noch manuelle 

Nachbearbeitung braucht, werden die Kopfdaten der Wareneingangsbelege in 

fast allen Fällen automatisch erkannt. Die Erfahrungen bei Sappi sind jedenfalls 

so positiv, dass der Papierproduzent schon die Ausweitung der Lösung ins 

Auge fasst. Es ist geplant, dann auch die Auftragsbestätigungen, die von den 

Lieferanten kommen, automatisch zu verarbeiten – ebenfalls mit dem Process 

Director von ReadSoft.
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