
Sonae 

ANWENDUNGSBEISPIEL FÜR DEN HANDEL

Der multinationale Handelsriese Sonae transformiert 

seine Kreditorenbuchhaltungsprozesse und gestaltet 

diese zu 100% papierlos und 75% voll automatisiert. Das 

Unternehmen kann etwa drei Millionen Rechnungen von 

23.000 Lieferanten schnell und präzise verarbeiten und 

spart jährlich geschätzte 13 Mio. Euro.

Die Herausforderung

Im Einzelhandel ist ein wirksames Management der 

Rechnungsverarbeitung der Schlüssel dafür, dass Lieferanten 

pünktlich bezahlt und die meisten Skonti in Anspruch 

genommen werden. Wenn Sie mit Zehntausenden Lieferanten 

arbeiten und jährlich Millionen Rechnungen verarbeiten, kann 

es eine große Herausforderung sein, alle Rädchen effektiv 

ineinandergreifen zu lassen.

Nuno Guerreiro, Leiter der Kreditorenbuchhaltung bei Sonae, 

berichtet: „Wir erhalten pro Jahr rund 3 Mio. Rechnungen 

externer Lieferanten und verarbeiten außerdem rund 500.000 

interne Rechnungen. Darüber hinaus verarbeiten wir im 

Durchschnitt täglich mehr als 10.000 Rechnungen, die meisten 

davon auf Papier. Wir mussten einen Weg finden, diese 

wichtigen Dokumente schnell, genau und kostengünstig zu 

verarbeiten.“

Um die Kreditorenbuchhaltungsprozesse effizienter zu 

gestalten, startete Sonae eine dreigleisige Strategie. Das erste 

Ziel war es, einen vollständig papierlosen Betrieb zu 

erreichen. Als zweites sollte die Automatisierung von 

Rechnungserfassung und -abgleich vorangetrieben werden. 

Und schließlich wollte das Unternehmen einen kontrollierten 

End-to-End-Prozess einführen sowie Systeme für die 

Verwaltung aller Einkaufs- und Abschlussaktivitäten.

Nuno Guerreiro kommentiert: „Wir wollten einen papierlosen 

und vollautomatischen Prozess, ohne dabei auf die Kontrolle 

zu verzichten. Wir sind überzeugt, dass uns diese drei 

strategischen Maßnahmen ermöglichen, den 

Kreditorenbuchhaltungsprozess in Bezug auf Effizienz, 

Transparenz und Genauigkeit von Grund auf umzuwandeln.“

Als Portugals größter Einzelhändler betreibt Sonae mehr als 1.300 

Geschäfte im Lebensmittel-Einzelhandel sowie für Elektronik, Mode und  

Sport. Sonae hat auch in anderen Wirtschaftsbereichen wie Entwicklung 

und Management von Shopping-Centern, Telekommunikation und Medien 

investiert. Sonae beschäftigt rund 40.000 Mitarbeiter, ist in mehr als 70 

Ländern vertreten und wies 2015 einen Jahresumsatz von 5,014 Mrd. 

Euro aus.

Produkte im Einsatz: 

 � Kofax Capture™ und eine Kofax-Lösung zur 
Rechnungsverarbeitung

Schwerpunkt: Kreditorenbuchhaltung

 “„Wir haben einen 100-prozentig papierlosen 
und zu 75 Prozent vollautomatischen Prozess 
in der Kreditorenbuchhaltung erreicht und die 
Kofax-Lösungen waren eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für diese Transformation.“

Nuno Guerreiro, Head of Accounts Payable, Sonae
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Die Lösung

Als ersten Schritt hin zu einer papierlosen 

Kreditorenbuchhaltung führte Sonae eine Plattform für 

Dokumentenmanagement basierend auf Kofax-Technologie 

ein. Heute scannt das Unternehmen alle eingehenden 

Papierdokumente von Lieferanten und wandelt sie in 

elektronische Inhalte um. 

Darüber hinaus entwickelte Sonae ein EDI-Projekt 

(elektronischer Datenaustausch), sowohl für eingehende 

Dokumente von Lieferanten als auch für ausgehende 

Dokumente wie Bestellungen und Rechnungen an Lieferanten. 

Dies ermöglicht dem Unternehmen und seinen Partnern, 

Dokumente papierlos und ohne personelle Eingriffe in einem 

elektronischen Standardformat auszutauschen und zu 

erfassen. Sonae implementierte außerdem ein Multi-Delivery-

System namens DH (Document Handler), das die 

digitalisierten Rechnungsdaten und die EDI-Dokumente 

automatisch an ERP- und Abrechnungssysteme 

(ERP=Enterprise Resource Planning) weiterleitet.

Für mehr Genauigkeit bei der Rechnungsstellung erstellte 

Sonae einen automatisierten Rechnungsabgleichs- und 

Genehmigungsprozess, um sicherzustellen, dass die Menge 

auf jeder Bestellung dem dazugehörigen Produkteingang und 

der Lieferantenrechnung entspricht. Dadurch kann Sonae jetzt 

Rechnungsunstimmigkeiten einfacher identifizieren und 

beheben. So wird sichergestellt, dass die Lieferanten korrekt 

und rechtzeitig bezahlt und die meisten Skonti realisiert sowie 

Verluste aufgrund von Betrug oder Ungenauigkeiten 

minimiert werden können. 

Ergebnisse

Sonae hat seine Kreditorenbuchhaltung in einen integrierten, 

optimierten Betrieb umgewandelt. Durch die Beseitigung von 

Papier und die Prozessautomatisierung werden alle Aktivitäten 

aufgezeichnet und von Anfang bis Ende kontrolliert, was 

höhere Zuverlässigkeit und einen vollständigen Prüfpfad 

gewährleistet.

Nuno Guerreiro stellt fest: „Wir haben einen 100-prozentig 

papierlosen und zu 75 Prozent vollautomatischen Prozess in 

der Kreditorenbuchhaltung erreicht und die Kofax-Lösungen 

waren eine der wichtigsten Voraussetzungen für diese 

Transformation. Wie Sie sich vorstellen können, hatte dies 

einen großen Einfluss auf unsere Effizienz. Die Reduzierung 

manueller Aktivitäten führte zu mehr Genauigkeit und 

Kontrolle, und wir benötigen nun weniger Ressourcen für den 

Abrechnungsprozess. All diese Verbesserungen 

zusammengenommen ergaben große Kosteneinsparungen. 

Wir schätzen, dass wir aufgrund der papierlosen, 

vollautomatischen Prozesse jährlich mehr als 13 Mio. Euro 

sparen.“

Durch die verbesserte Effizienz kann Sonae Rechnungen 

schneller verarbeiten als je zuvor, wie Nuno Guerreiro 

erklärt: „Ein papierloser, vollautomatischer Ansatz bedeutet, 

dass der gesamte Rechnungsprozess weniger Schritte 

erfordert, sodass wir eine Reihe von Aufgaben 

beschleunigen konnten. Beispielsweise dauern 

Rechnungserfassung, -abgleich und -genehmigung im 

Schnitt nur noch 1,2 Tage. Dadurch können wir unsere 

Lieferanten schneller bezahlen, mehr Skonti in Anspruch 

nehmen und positive Beziehungen zu unseren Partnern 

pflegen.“

Nachdem es für die Einzelhandelsbereiche einen 

leistungsfähigen Rahmen für die Prozesse der 

Kreditorenbuchhaltung gibt, will Sonae diese Vorteile nun 

auf das gesamte Unternehmen ausweiten

Nuno Guerreiro schließt: „Wir haben große Fortschritte 

gemacht, indem wir die Kreditorenbuchhaltung in eine 

nahtlose Funktion transformiert haben, und wollen unsere 

Effizienz in Zukunft noch steigern. Unser kurzfristiges Ziel ist 

es, einen zu 85 Prozent vollautomatischen Prozess zu 

erreichen. Darüber hinaus wollen wir weitere Wege suchen, 

um für das Unternehmen, seine Partner und Kunden mehr 

Wert zu schöpfen – um Sonae zu neuen Erfolgen zu 

verhelfen.“
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