
Hilti optimiert 
Rechnungseingang durch 
gezieltes KPI-Reporting 

ANWENDERBERICHT: AUTOMATISIERTE RECHNUNGSVERARBEITUNG

Wer Prozesse gezielt optimieren will, muss zuerst genau 

wissen, wo die Schwachstellen sind. Aus diesem Grund 

suchte Hilti, renommierter Entwickler und Hersteller von 

technologisch führenden Produkten, Systemen und 

Dienstleistungen für die Bauindustrie, nach einer Lösung, 

um seinen automatisierten Rechnungseingang detailliert 

zu analysieren. Das erklärte Ziel: sämtliche Purchase-to-

Pay-Prozesse sollten noch effizienter werden. Darüber 

hinaus sollten in den sechs internationalen Shared Service 

Centern (SSC) von Hilti die Transparenz erhöht und der 

Automatisierungsgrad bei der 

Rechnungseingangsbearbeitung gesteigert werden.

Rund 400.000 eingehende Rechnungen verarbeitet Hilti pro 

Jahr. Dafür setzt der Werkzeug-Spezialist seit 2006 die SAP-

zertifizierte Lösung Kofax ReadSoft Process Director™ ein.  

Die flexible Lösung für die Optimierung von Purchase-to-Pay- 

und Order-to-Cash-Prozessen in SAP ermöglicht die 

bedarfsgerechte Gestaltung und Abbildung verschiedenster 

Geschäftsprozesse und beschleunigt Abläufe durch eine 

umfassende Standardisierung und Automatisierung. 2012 

begann man bei ReadSoft (heute Kofax) mit der Entwicklung 

eines Analyse-Tools auf Basis von SAP Business Intelligence 

(SAP-BI), um Prozesse – wie etwa die Rechnungsverarbeitung 

– anhand verschiedener Kennzahlen im Detail auf ihre 

Effizienz hin überprüfen zu können. So erkennen 

Unternehmen und Shared Service Center beispielsweise die 

Anzahl der verarbeiteten Dokumente für einen gewählten 

Zeitraum, während unterschiedliche Statistiken Aufschluss 

über Bearbeitungszeiten und die Liegezeiten nicht bearbeiteter 

bzw. nicht bezahlter Rechnungen geben. Für das Reporting 

wird dabei die bestehende SAP BI-Infrastruktur genutzt, 

sodass kein zusätzliches Reporting-Tool notwendig ist. 

Für Hilti war Performance Analytics das richtige Werkzeug zum 

richtigen Zeitpunkt. „Wir wussten bereits, dass ReadSoft die 

richtige Lösung für uns ist“, berichtet Roland Seger, Group 

Controlling Business Partner bei Hilti. „Und wir waren uns 

bereits darüber im Klaren, was wir von einem solchen 
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 “  Durch die konsequente Analyse erkennen 
wir jetzt nicht nur wo es hakt, sondern 
können auch die Ursachen schneller 
identifizieren und Maßnahmen für die 
Optimierung ergreifen.”

Roland Seger, Group Controlling Business Partner, Hilti
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Analyse-Tool wollten. Also haben wir gerne die Gelegenheit 

genutzt, Performance Analytics als einer der ersten Anwender 

einzusetzen, zumal ReadSoft auch unsere individuellen 

Anpassungswünsche erfüllen konnte.“ Ein weiterer Punkt, der 

aus Sicht von Roland Seger für das Tool von ReadSoft sprach, 

war die tiefe Integration in SAP, das als ERP-System bei dem 

Werkzeughersteller im Einsatz ist. 

Ressourcen steuern, Skonti nutzen,  
Automatisierungsgrad erhöhen 

„Durch eine systematische, gezielte KPI-Analyse wollten wir 

zum einen genau erfahren, wie viele Rechnungen jeweils in 

unseren SSCs verarbeitet werden und wie wir die personellen 

Ressourcen entsprechend am besten verteilen“, sagt Roland 

Seger. „Außerdem lassen sich durch effiziente 

Rechnungsprozesse auch Skonti besser nutzen – und bei der 

hohen Anzahl an Eingangsrechnungen macht sich das 

durchaus bemerkbar.“ Ein weiterer Aspekt, der für Hilti eine 

wichtige Rolle spielte, war die Erhöhung des 

Automatisierungsgrads speziell im Hinblick darauf, dass 

zukünftig der Anteil elektronischer Rechnungen deutlich 

ansteigen wird. „Um eine möglichst hohe automatische 

Durchbuchrate zu erzielen, müssen wir natürlich zunächst 

einmal wissen, wie häufig und in welchen Feldern manuelle 

Nachbearbeitungen erforderlich sind“, erläutert Roland Seger. 

Dafür stehen entsprechende Reports zur Verfügung, so z.B.: 

die Anzahl bestellbezogener Rechnungen, die 

Durchbuchungsrate sowie die erfolgreiche automatische 

Weiterleitung an den richtigen Ansprechpartner. Weitere 

Auswertungen zeigen etwa die Dauer der Prozesse vom 

Scannen einer Rechnung bis zur Übergabe ins SAP-System 

und von diesem Punkt bis zur endgültigen Verbuchung. 

Kontinuierliche Verbesserungen 

Ingsgesamt nutzt Hilti zurzeit in seinen sechs internationalen 

Shared Service Centern rund 20 Reports für die Analyse der 

Rechnungsprozesse. Sichtbar gewordene Schwachstellen, wie 

z.B. die wiederholt fehlgeschlagene Identifizierung bestimmter 

Lieferanten, können die Mitarbeiter nun gezielt ausräumen: 

etwa indem der Rechnungssteller darum gebeten wird, 

bestimmte formale Elemente in seiner Rechnung zu ändern 

oder anzupassen. „Manchmal sind es tatsächlich nur 

Kleinigkeiten, wie beispielsweise eine unvollständige 

Rechnungsnummer oder die Platzierung bestimmter 

Angaben auf der Rechnung, die eine automatisierte 

Durchbuchung verhindern“, berichtet Roland Seger. „Durch 

die konsequente Analyse erkennen wir jetzt nicht nur wo es 

hakt, sondern können auch die Ursachen schneller 

identifizieren und Maßnahmen für die Optimierung 

ergreifen.“ Darüber hinaus hat die Auswertung der KPI-

Analyse Hinweise für die Anpassung und Optimierung 

ganzer Workflows gegeben. So wurden etwa bisher 

sämtliche Rechnungsprozesse für einen Lieferanten 

gestoppt, wenn es für eine Position eine Anzahlung gegeben 

hat. Das kommt z.B. bei Veranstaltungen wie Messen 

regelmäßig vor. „Hier können wir den Prozess entsprechend 

anpassen, damit die übrigen Rechnungen gebucht werden 

und nicht liegen bleiben – was sich ja auch wieder positiv 

auf die Ausnutzung von Skonti auswirkt“,  

sagt Roland Seger.

Ressourcen für die produktive Nutzung einplanen 

Seit Anfang 2013 nutzt Hilti Performance Analytics für die 

dauerhafte Datenanalyse. „Da wir einer der ersten Kunden 

waren, die die Lösung eingeführt haben, waren wir von 

Anfang an darauf eingestellt, dass nicht alles sofort 

hundertprozentig funktionieren wird“, sagt Roland Seger. 

„Wir haben uns dennoch bewusst für Performance Analytics 

entschieden, zumal wir wussten, dass wir mit ReadSoft 

einen Partner haben, der die Lösung auch an unsere 

individuellen Anforderungen anpassen kann.“ Bei Hilti ist 

man mit dem Verlauf des Projekts und mit der 

Zusammenarbeit mit ReadSoft sehr zufrieden. Allerdings rät 

Roland Seger Unternehmen, die ein ähnliche Projekt planen, 

auch zu einer vorausschauenden Ressourcen-Planung: „Um 

wirklich Nutzen aus solch einer Analyse-Lösung zu ziehen, 

genügt es definitiv nicht, nur eine passende Software zu 

implementieren. Genauso wichtig und erfolgsentscheidend 

ist es, dann auch Ressourcen zur Verfügung zu haben, um 

mit den erhobenen Zahlen zu arbeiten und die daraus 

gewonnen Erkenntnisse produktiv umzusetzen“. 
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finden Sie unter kofax.de
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