
Elektronische Vorgangsbearbeitung beim  
ADAC Berlin-Brandenburg e.V.

1903 in Stuttgart gegründet, ist der ADAC kontinuierlich zum größten 

europäischen Automobilclub mit heute rund 16 Millionen Mitgliedern 

herangewachsen. Gleichzeitig mit den wachsenden Aufgaben und der 

damit verbundenen Verantwortung hat der ADAC immer darauf 

geachtet, seine innere Struktur effizient zu gestalten und weiterzuent-

wickeln. Als eingetragener Verein richtet er seine Tätigkeit schon per 

Definition nicht an wirtschaftlichen Zwecken aus, sondern orientiert 

sich an den Interessen seiner Mitglieder. 

Dies gilt umso mehr, da sich auch der ADAC einem wachsenden Wett-

bewerbsdruck stellen und seine Kernkompetenzen gegenüber den  

Mitgliedern noch überzeugender darstellen muss, gerade auch um ein 

weiteres positives Mitgliederwachstum und den Ausbau des Leistungs-

portfolios sicherzustellen. Unter den 18 bundesweiten Regionalclubs 

gehört der ADAC Berlin-Brandenburg e.V. seit jeher zu den Vorreitern 

bei Neuentwicklungen und dem Finden innovativer Lösungen.

Strategie

Damit sich die MitarbeiterInnen künftig noch besser um die Belange 

ihrer Mitglieder und die angeschlossenen Ortsclubs kümmern können, 

hat man sich dort von der papierbasierten Rechnungsverarbeitung und 

Zahlungsfreigabe verabschiedet und vollständig auf eine elektronische 

Vorgangsbearbeitung mittels Saperion Workflow umgestellt. Der 

Einsatz der von Microsoft zertifizierten Navision Bridge4Saperion der 

HENRICHSEN AG sorgt dabei für eine nahtlose Integration von 

Saperion ECM in Microsoft Dynamics NAV. Die Vereinfachung der 

gesamten Arbeitsabläufe war buchstäblich über Nacht zu spüren.

Seit 7 Jahren nutzen wir die Workflow- 
Funktionalitäten von Saperion ECM für die 
Bearbeitung der Eingangsrechnungen. 
Durch die Schnittstelle zu Microsoft Dyna-
mics NAV kam es zu keiner Doppelerfas-
sung von Daten, alle buchungsrelevanten 
Eingaben werden zwischen Saperion ECM 
und Navision synchronisiert. Auch bei den 
Stammdaten muss nur eines der beiden 
Systeme gepflegt werden.”
Wolfram Runge  

Leiter Finanz- und Rechnungswesen

ADAC Berlin-Brandenburg e.V.
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Auf einen Blick

 � Produkte: Saperion ECM Suite und Saperion 

ECM Workflow Suite für die Rechnungsprüfung 

und Zahlungsfreigabe

 � Integration: Navision Bridge4Saperion

 � Implementiert in: Rechnungswesen

Die Herausforderung
Komplette Abbildung der Arbeitsabläufe bei Prüfung, 
Genehmigung und Zahlungsfreigabe der Eingangs-
rechnungen im Saperion Workflow

Das Resultat
Um mehr als die Hälfte reduzierte Kosten für das 
Dokumenten-Handling durch Einsatz einer integrierten 
Saperion-Navision-Lösung; Saperion unterstützt den 
ADAC bei der Umsetzung der strategischen 
Vereinsziele wie die stärkere Bindung der 
MitarbeiterInnen, Schärfen des Vereinsprofils 
gegenüber dem Wettbewerb und damit Erschließung 
neuer Kundenfelder

© ADAC

CASE STUDY MOBILITÄTSDIENSTLEISTUNG

http://www.perceptivesoftware.com


Umsetzung

Das Selbstverständnis des ADAC hat sich in den letzten Jahren 

gewandelt. Die Mitgliederpflege und -akquisition müssen mehr 

denn je in den Vordergrund rücken, um die führende Stellung des 

ADAC in allen Belangen rund um die Mobilität zu festigen und 

auszubauen: Von der Pannenhilfe über Tourenberatung und 

versicherungstechnische Fragen bis hin zu Veranstaltungen wie 

den Deutschen Tourenwagen Masters u.v.m. Neue Mitglied- 

schaftsmodelle und eine konsequente Kundenorientierung sollen 

dafür sorgen, dass die Mitgliederzahl steigt, bei gleichzeitig 

wachsendem Umsatz und Ertrag. Im Regionalclub Berlin-

Brandenburg trägt der Einsatz von Saperion ECM unmittelbar zum 

Erreichen dieser Ziele bei. 

In den letzten Jahren musste man in der ADAC-Geschäftsstelle an 

der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf immer öfter auf Altbelege 

aus den vergangenen Jahren zurückgreifen – sei es wegen 

Betriebsprüfungen, aus steuerlichen Gründen, Umsetzung oder zur 

Sichtung von Vorjahresbelegen aus Großevents wie dem ADAC-

Ball – um kommende Veranstaltungen noch erfolgsorientierter 

vorbereiten zu können. 

Gerade nach dem Wechsel von der alten Rechnungswesen-

Software auf Microsoft Dynamics NAV war fortan ein komfortables 

Data-Mining bis hinunter zum einzelnen Buchungssatz möglich. 

Zwar existierte beim ADAC seit einigen Jahren ein elektronisches 

DMS- und Archivsystem – dieses führte jedoch ein Inseldasein und 

wurde kaum gepflegt, da weder Workflow-Funktionalitäten noch 

eine Schnittstelle zu Navision existierten. Den endgültigen Anstoß 

zur Neuanschaffung gaben schließlich die neuen Grundsätze  der 

GDPdU. 

Aufgabe der neuen Standardsoftware für elektronische 

Archivierung, Dokumenten-Management und Workflow sollte es 

sein, die Arbeitsabläufe zu verbessern, um Informationen 

abteilungsübergreifend zur Verfügung zu stellen. Die Software 

sollte vollständig in Microsoft Dynamics NAV integrierbar sein und 

Such- und Speichermöglichkeiten direkt aus dem ERP heraus 

gestatten. 

Gefordert waren außerdem eine tiefe Einbettung in MS-Office-

Anwendungen sowie die Kompatibilität mit der vorhandenen 

Hardware- und IT-Landschaft. Gerade an die DMS- und Workflow-

Funktionen legte man eine hohe Messlatte – dieses Mal sollte 

einfach alles von Anfang an stimmen. 

Da der ADAC als Verein aufgrund seiner Satzung dazu verpflichtet ist, 

die Beiträge seiner Mitglieder besonders sorgfältig einzusetzen, 

wurde auf äußerste Sorgfalt beim Auswahlprozess Wert gelegt. Das 

Verfahren wurde von dem Beratungsunternehmen ProLogica GmbH, 

Berlin, in enger Zusammenarbeit mit dem ADAC durchgeführt und 

dokumentiert sowie vom Fraunhofer-Institut wissenschaftlich 

begleitet. „Die Auswahl der wirtschaftlichsten Lösung war für uns ein 

besonderes Anliegen“, so Manfred Voit, Vorstandsmitglied für 

Finanzen beim ADAC Berlin-Brandenburg e.V.

Der Produktentscheidung voran ging daher eine detaillierte Berech-

nung des Return on Investments (ROI), die jährlich zu einem sehr 

hohen Einsparpotential durch DMS- und Workflow-Einsatz führte.  

Aus 80 getesteten Systemen blieben schließlich sechs in der Endaus-

wahl übrig, von denen die Saperion ECM-Lösungen mit Abstand den 

größten Nutzwert in allen Kategorien aufwies: „Erfassung“, „Doku-

menten-Management“, „Schnittstellen“ und „Datenbankanbindung“. 

Im September 2005 erteilten wir den 
Auftrag. Zwischen Weihnachten und 
Neujahr lief der Pilotbetrieb. Mit Beginn 
des neuen Jahres konnten wir bereits in 
den Echtbetrieb gehen – und zwar von 
heute auf morgen. Das nenne ich wahre 
Effizienz.”
Manfred Voit

Vorstandsmitglied für Finanzen

ADAC Berlin-Brandenburg e.V.
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Dass der schon mit der Navision-Einführung betraute Partner  

HENRICHSEN AG über eine in der Praxis erprobte Schnittstelle  

zwischen Saperion ECM und der ERP-Lösung verfügte, rundete  

das Gesamtbild nur noch ab: Die Navision Bridge4Saperion 

stellt umfangreiche Funktionen zur Verfügung, mit deren Hilfe in 

Saperion ECM archivierte Dokumente aus einer Navision-

Anwendung heraus gesteuert und bearbeitet werden können.

„Im September 2005 erteilten wir den Auftrag. Zwischen Weih- 

nachten und Neujahr lief der Pilotbetrieb. Mit Beginn des neuen 

Jahres konnten wir bereits in den Echtbetrieb gehen – und zwar 

von heute auf morgen. Das nenne ich wahre Effizienz“, staunt 

Schatzmeister Manfred Voit nicht schlecht angesichts früherer 

Erfahrungen. Besonders die Abbildung der internen Workflows in 

Saperion ECM war ein anspruchsvolles Thema. Wie bei anderen 

eingetragenen Vereinen führen die besonderen Haftungsverhält-

nisse auch beim ADAC dazu, dass Eingangsrechnungen zwar auf 

Abteilungsleiterebene freigegeben werden, bei der Zahlung jedoch 

stets die Geschäftsführung ihre Zustimmung geben muss. 

Zwei komplizierte Workflow-Prozesse sind es – Rechnungsprüfung 

und Zahlungsfreigabe –, die hier ineinandergreifen. Nicht selten 

führte dies früher zu Verzögerungen bei der Rechnungsbeglei-

chung, wenn etwa einer der Kostenstellenverantwortlichen nicht im 

Haus war und eine Rechnung durchaus einmal einige Tage liegen 

blieb. Durch die Saperion ECM-Lösung gelang es, diese kompli-

zierten Arbeitsabläufe zu straffen. Der gesamte Rechnungsprü-

fungsprozess wurde durch das DMS verändert und das interne 

Kontrollsystem in der Software nachgebildet, so dass es keine 

Lücken mehr gibt. Vor allem aber kann durch die Saperion 

ECM-Workflow- und -Archivfunktion sowie die Kopplung mit dem 

Navision-System die Geschäftsführung heute Rechnungen mobil 

oder von zu Hause aus einsehen und abzeichnen. Der Nutzen 

dieser Lösung wurde damit schnell deutlich: Rechnungen, die über 

die Ortsclubs für Veranstaltungen oder Seminare eintreffen, 

werden heute deutlich schneller bezahlt als früher. 

Die HelferInnen vor Ort können dadurch ihre Aktivitäten besser 

planen und abwickeln, Moderatoren und sonstige Mitwirkende 

bekommen schneller ihr Geld und die Zusammenarbeit verbessert 

sich, was wiederum gut für die Außenwirkung und die Ansprache 

bestehender sowie potentieller Mitglieder ist. Von den komfor-

tablen Recherchemöglichkeiten profitiert auch Jürgen Stamm, 

Abteilungsleiter Sport beim Berlin-Brandenburgischen ADAC. 

Als Organisator der jährlich stattfindenden Tourenwagen-Meister-

schaft kann er sich heute im Saperion ECM-Archiv auf die Schnelle 

einen Überblick über die eingekauften Dienstleistungen vom 

Vorjahr verschaffen – eine unschätzbare Hilfe bei der wirtschaftli-

chen Planung der nächsten Veranstaltung und damit bares Geld. 

Denn der Gang in das Archiv, um mal eben eine Rechnung von 

damals anzuschauen, wurde aus Zeitgründen meistens nicht 

gemacht. 

Gleiches gilt für die Vorbereitung des jährlichen gesellschaftlichen 

Höhepunktes – den ADAC Ball. Der detaillierte Vergleich mit den 

Vorjahresbällen erlaubt nun einen exakten Soll-Ist-Vergleich und 

damit eine Etat-bewusste Planung – ganz im Sinne der zahlenden 

ADAC-Mitglieder. Der zentrale Posteingang des ADAC ist nach wie 

vor im Vorstandsekretariat. Dort werden heute alle Eingangsrech-

nungen eingescannt und in den Saperion ECM Workflow gegeben. 

Im Bereich Finanz- und Rechnungswesen waren die Eingangsrech-

nungen indes nur der Aufhänger. 
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Frank Brauchle, Geschäftsführer der HENRICHSEN AG: „Wir haben 

in Navision ein so genanntes Dokumenteneingangsbuch imple-

mentiert, das prinzipiell für jeglichen Schriftverkehr genutzt werden 

kann, der in irgendeiner Form Bezug auf buchhaltungsrelevante 

Daten nimmt.“ Darüber kann künftig etwa eine Korrespondenz mit 

den Stammdaten eines Kunden indexiert oder eine Mahnung an 

einen Kreditorenposten gehängt werden. Für die Anwender war es 

wichtig, dass die Abläufe in der Fachanwendung möglichst wenig 

durch Aktivitäten in anderen Programmen unterbrochen werden. 

Deshalb sind auch Teile der Steuerung der Dokumente innerhalb 

des Workflows „nach außen“ – sprich nach Navision – verlagert 

worden.

Nächste geplante Schritte des Projektes sind die Archivierung von 

Wareneingangs- und Ausgangsrechnungen, die Einrichtung eines 

Presse- und Fotoarchivs, die Implementierung weiterer Workflows 

für das Finanz- und Rechnungswesen sowie die Anbindung 

weiterer ADAC-Tochterunternehmen. Gerade hier sieht der ADAC 

das besondere Nutzenpotential der Saperion ECM-Lösung. Die 

steigenden Anforderungen bei der Rechnungsbearbeitung können 

mit dem Saperion ECM Workflow erfolgreich bewältigt werden 

ohne den Mitarbeiterstamm zu vergrößern. 

Dies wird besonders dann deutlich, wenn die Rechnungsbearbei-

tung neuer Tochtergesellschaften – wie dem Fahrsicherheitszen-

trum in Linthe, Brandenburg, und der ADAC Sport- und Dienstleis-

tungs-GmbH – mit Saperion ECM abgewickelt werden können. Hier 

fallen große Mengen an Ein- und Ausgangsrechnungen an, die 

entsprechend dem internen Kontrollsystem sachlich und rechne-

risch geprüft und anschließend bezahlt werden müssen. Auf 

herkömmlichem Wege wäre dies für das ADAC-Team überhaupt 

nicht mehr zu bewältigen gewesen. Die Multiplikatorwirkung der 

integrierten Saperion ECM-Navision-Lösung wird hier erst richtig 

deutlich – und damit auch das enorme Rationalisierungspotential, 

das in ihr steckt.

Wir haben in Navision ein so genanntes 
Dokumenteneingangsbuch implementiert, 
das prinzipiell für jeglichen Schriftverkehr 
genutzt werden kann, der in irgendeiner 
Form Bezug auf buchhaltungsrelevante 
Daten nimmt.”
Frank Brauchle

Geschäftsführer

HENRICHSEN AG

“



Über den ADAC e.V.

Ähnlich wie Deutschland ist auch der ADAC demokratisch und 

föderal aufgebaut. Von unten nach oben gibt es 1.850 Ortsclubs,  

18 Regionalclubs, einen Verwaltungsrat, ein Präsidium sowie eine 

Hauptversammlung. Auf der untersten Ebene der rund 1.850 

Ortsclubs wählen die ADAC-Mitglieder die Vorstände für die 18 

ADAC-Regionalclubs. Die Vorsitzenden dieser Regionalvereine 

bilden den Verwaltungsrat des Gesamtvereins. Das oberste Organ 

des ADAC ist die jährlich tagende Hauptversammlung, in die jeder 

Regionalclub entsprechend seiner Mitgliederzahl Delegierte 

entsendet. Die Hauptversammlung wählt das Präsidium, das für die 

Gesamtleitung des Clubs verantwortlich ist.

Über den Implementierungspartner  
HENRICHSEN AG

HENRICHSEN versteht ihren Unternehmenszweck darin, mit Busi-

ness Solutions Menschen in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. 

Durch die Erfahrung aus knapp 30 Jahren und hunderten reali-

sierten Projekten trägt HENRICHSEN so zur Steigerung der Wett-

bewerbsfähigkeit von Unternehmen entscheidend bei. Das Unter- 

nehmen wurde 1982 gegründet mit dem Ziel, Kunden aus unter-

schiedlichen Branchen bei der Optimierung Ihrer Geschäfts-Pro-

zesse zu beraten und entsprechende IT-Lösungen zu implemen-

tieren sowie zu betreuen. Bis heute wurden mehr als 1.500 Installa-

tionen in unterschiedlichsten Branchen erfolgreich realisiert. 

Über Perceptive Software

Die Saperion-Produkte von Perceptive Software unterstützen 

Unternehmen dabei, sämtliche Unternehmensinformationen 

effizient zu verwalten und Geschäftsabläufe zu automatisieren 

sowie zu optimieren.
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Percept ive Sof tware, ein Unternehmen der Lexmark Gruppe 

(NYSE: LXK), entwickel t intel l igente Capture -, Content-

Management-, Process-Management-, Enterpr ise -Search- 

und Integrat ionsproduk te. Die Lösungen von Percept ive 

Sof tware verbinden unstruk tur ier te (gedruck te und 

digi tale) Daten über das Unternehmen hinweg mit 

Prozessen, Appl ikat ionen und Mitarbeitern, so dass die 

enthal tenen Informat ionen für die Geschäf tsprozesse 

nutzbar sind.
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