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ANWENDERBERICHT: AUTOMATISIERTE RECHNUNGSVERARBEITUNG

Johnson Controls Power Solutions weitet Kofax-

Installation auf Shared-Service-Betrieb für internationale 

Niederlassungen aus

Der Automobilzulieferer, vor allem bekannt durch die 

Handelsmarke VARTA Autobatterie, hat bereits 2006 damit 

begonnen, den kompletten Rechnungseingang in seiner SAP-

geprägten IT-Landschaft zu automatisieren. Was zunächst auf 

das Werk Hannover als Pilotprojekt beschränkt war, ging nach 

positiven Erfahrungen und Prozessoptimierungen in den 

europäischen Rollout.

Die bei JC-PSE in Hannover eingesetzte Software-Lösung 

besteht aus der SAP-integrierten Basissoftware Kofax Invoices 

sowie den zertifizierten SAPAdd- ons Invoice Cockpit und Web 

Cycle. Mit diesem Komplettpaket haben die Mitarbeiter in der 

Kreditorenbuchhaltung bei JC-PSE stets einen Überblick über 

alle Rechnungen, deren Status sowie die Buchungsprozesse. 

Gleichermaßen lassen sich Rechnungen über die Workflow-

Komponente Web Cycle bequem prüfen und freigeben. Mit 

dem Web Cycle wurde zum Projektabschluss ein bisher 

installierter Workflow abgelöst, um die Kommunikation 

zwischen den beteiligten Stellen zu vereinfachen. Der 

Workflow, der zunächst in den Bereichen Einkauf, 

Wareneingang und Rechnungsprüfung eingeführt wurde, 

steht nun allen Prozessbeteiligten zur Verfügung. 

Seit der Einführung der Lösung bei JC-PSE in Hannover 

wurde zwischenzeitlich ein Großteil der Verarbeitungsschritte 

in die Tschechische Republik verlagert. Hier betreibt JC-PSE 

seit 2004 ein Shared-Service-Center mit 110 Mitarbeitern. Die 

automatisierte Rechnungsverarbeitung gehört seit 2007 zum 

Aufgaben- Portfolio der zentralen Services. Heute verarbeitet 

das Shared-Service-Center jährlich etwa 100.000 Rechnungen 

für die Werke in Deutschland, Frankreich und Spanien. Rund 

zwei Drittel aller Rechnungen für diese Länder werden dabei 

auch in Tschechien gebucht. Dadurch sind die 

Kreditorenbuchhaltungen der einzelnen Werke deutlich 

entlastet, und der Prozess wurde insgesamt wesentlich 

effizienter. Speziell Frankreich und Spanien hatten vor der 

Umstellung auf die Shared- Service-Verarbeitung ihre 

Rechnungen noch manuell erfasst und profitieren somit 

besonders von den Erleichterungen und schnelleren Abläufen.

Produkte im Einsatz: 

 � Kofax Invoices™

Branche: Automotive

Land: Deutschland

 “Wir haben in der Zusammenarbeit mit Kofax 
gute Erfahrungen gemacht. Die Software 
lässt sich einfach bedienen und wird von 
den Anwendern vor allem wegen der SAP- 
Integration stark akzeptiert.”

Roland Seger, Group Controlling Business Partner, Hilti
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Der Roll-Out der Kofax-Lösung auf die Werke in Spanien und 

Frankreich sowie auf das tschechische Shared-Service-Center 

wurde von der Projektleitung in Hannover in  usammenarbeit 

mit den Kofax-Spezialisten der deutschen Niederlassung 

durchgeführt.

Zusätzlich zu berücksichtigen waren darüber hinaus die 

Rechnungsvorschriften der Länder, die an das Shared-Service- 

Center angeschlossen sind. Hierbei lag der wesentliche 

Schwerpunkt auf den jeweiligen Umsatzsteuern. Die Software 

von Kofax ist für den Einsatz in Shared-Service-Strukturen 

sehr gut geeignet. Mit ihr lassen sich mehrere Mandanten und 

Buchungskreise abbilden. Darüber hinaus sind Zusatzmodule 

erhältlich, die auch für einzelne Gesellschaften oder  

iederlassungen auf Basis von statistischen Werten die 

kontinuierliche Prozessoptimierung unterstützen und 

entstandene Kosten exakt den verursachenden Stellen 

zuordnen können. Zudem ist sie in einer Vielzahl von 

Sprachen verfügbar. „Wir haben in der Zusammenarbeit mit 

Kofax gute Erfahrungen gemacht. Die Software lässt sich 

einfach bedienen und wird von den Anwendern vor allem 

wegen der SAPIntegration stark akzeptiert. Im Projekt wurden 

wir gut beraten, und es findet jederzeit eine gute 

Kommunikation statt“, sagt Jörg Reese aus dem Bereich 

General Accounting für Power Solutions Europe, der die 

Projektleitung hatte. 

Weitere Erfolgsberichte unserer weltweiten Kunden finden 
Sie unter kofax.de
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