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Praxis Dokumentenmanagement

Rechnungsdurchlauf unter Strom

D
ie J. Schneider Elektrotech-

nik GmbH mit Sitz in Of-

fenburg ist ein leistungs-

starker Hightech-Produ- 

zent industrieller Strom- 

versorgungen. Die zu den 

100 innovativsten Unternehmen Deutsch-

lands zählende Firma liefert weltweit für jeden 

Anwendungsfall die optimale Stromversor-

gung. Das Leistungsspektrum umfasst dabei 

sowohl serien- als auch kundenspezifische 

Lösungen. Nun bauen die Offenburger auf das 

Enterprise-Content-Management und haben 

mit ELOprofessional ihr Rechnungswesen un-

ter Strom gestellt. 

Aus dem kleinen Handwerksbetrieb, der 

1939 gegründet wurde, ist ein weltweit tätiges 

Industrieunternehmen entstanden, das heute 

rund 300 Mitarbeiter in Offenburg/Elgerswei-

er und im Offenburger Stammhaus beschäf-

tigt. Unternehmensleitung und Belegschaft 

sind eine große Betriebsfamilie, die ein part-

nerschaftliches Miteinander auszeichnet –  

eine Philosophie, die bereits Seniorchef Karl 

Schneider vor Jahren fest im Unternehmen 

verankerte. Mit fast 30 Auszubildenden über-

nimmt das Unternehmen aber auch Verant-

wortung und sichert sich Zukunft. 

garant für Die zukunft 

Die Projekte der letzten 75 Jahre sind beein-

druckend: Fertigung von Schaltanlagen und 

Steuerungen, Transformatorenfertigung, Ge-

räte für die sichere und konstante Stromver-

sorgung,  Aufbau einer Entwicklungsabteilung, 

Entwicklungen im Bereich Hochspannungs-

stromversorgungen bis hin zur Gründung ei-

ner Tochtergesellschaft in den USA 2012. Die 

stetige und konsequente Orientierung an den 

Bedürfnissen ihrer Kunden in der ganzen Welt 

ist für die J. Schneider Elektrotechnik GmbH 

der Garant für die Zukunft. 

Um die Kundennähe zu optimieren, wurde 

der Betrieb in drei Geschäftsbereiche geglie-

dert: Transformatoren, Service-Center elektri-

sche Antriebe, USV und HV (Unterbrechungs-

freie Stromversorgung und Hochspannungs- 

Stromversorgung). Die drei Geschäftsbereiche 

der J. Schneider Elektrotechnik GmbH haben 

aufgrund des sehr unterschiedlichen Materi-

albedarfs eine eigene Einkaufsabteilung. Da-

rüber hinaus gibt es noch einen strategischen 

Einkauf zur Koordination. Das Problem: Die 

Einkaufsabteilungen sind am Standort El-

gersweier, die Finanzbuchhaltung aber ist in 

der Helmholtzstraße beheimatet. Allein 2012 

wurden rund 20.000 mehrseitige Eingangs-

rechnungen von Hand geprüft. Die Kontie-

rung/Genehmigung war im Stempelfeld der 

Originalrechnung einzutragen. Die Einkaufs-

abteilungen erstellten Rechnungskopien für 

die interne Ablage, da der Zugriff auf die  

Originale wegen der räumlichen Trennung 

schwierig war. Für Bauteile, die in Projekten 

zum Einsatz kamen, gab es zusätzliche Kopi-

en für die Projektordner. Technische Sachbe-

arbeiter machten darüber hinaus häufig noch 

Kopien für ihre eigene Ablage.

Kopien und Ablage führten zu einem ext-

rem hohen Papier-, Kosten- und Arbeitsauf-

wand. Hohe Durchlaufzeiten und lange Wege 

konnten zu verspäteter Buchung und Zahlung 

führen. Es gab daher ein aufwendiges Kon- 

trollsystem, um Skontoverluste zu vermei- 

den. Eingangsrechnungen ohne Bestellbezug 

mussten zusätzlich zum Einkauf noch von der 

Fachabteilung oder der Geschäftsleitung ge-

nehmigt werden, mit entsprechend längeren 

Durchlaufzeiten. Die Lösung: Die J. Schneider 

Elektrotechnik GmbH vernetzte die beiden 

Betriebsstätten mit einer Glasfaser-Standlei-

tung und führte das Enterprise-Content-Ma-

nagement-System ELOprofessional ein. 

Die Entscheidung für ELOprofessional er-

folgte, so erläutert EDV-/Organisationsleiter 

Dipl.-Ing. (FH) Werner Fraas, weil „ELO eine 

Standardlösung ist, die sich dank Skriptpro-

grammierung sehr flexibel anpassen lässt.“ 

Der IT-Spezialist und ELO Business-Partner 

Klumpp GmbH erstellte im November 2011 

ein Pflichtenheft und führte einen Workshop 

durch. Im Dezember wurde ELOprofessional 

installiert und bereits Anfang Januar 2013 war 

die Testphase beendet. Der EDV-/Organisati-

onsleiter ist begeistert: „Bereits nach kurzer 

Zeit konnte ein hoher Automatisierungsgrad 

bei der Eingangsrechnungsbearbeitung er-

reicht werden, und die offenen Schnittstellen 

erlauben eine schnelle Anpassung an verän-

derte Prozesse.“ 

automatisch geprüft 

Alle Papierrechnungen werden jetzt im 

Posteingang eingescannt und direkt an die Fi-

nanzbuchhaltung per DocXtractor weiterge-

leitet, ebenso Rechnungen, die per E-Mail 

oder Fax eingehen. Der DocXtractor Analyser 

prüft die Rechnungen automatisch gemäß §14 

UStG und gleicht alles mit Daten aus dem 

ERP-System Baan (Infor ERP LN) ab, also Kre-

ditorenstammdaten, Bestelldaten und Waren-

eingänge. Der DocXtractor übernimmt auch 

eine Zuordnung der Geschäftsbereiche für die 

spätere Workflowsteuerung und die Vorkon-

tierung entsprechend den Artikeldaten und 

Kontierungsregeln. Diese Regeln wurden 

durch eine Skriptprogrammierung im DocX-

tractor realisiert. In der Buchhaltung werden 

mit dem DocXtractor Verifier die automatisch 

erkannten Daten vom Sachbearbeiter bestä-

tigt und falls notwendig korrigiert.

Anschließend werden die Rechnungen per 

ELO Workflow und DocXtractor-Export zu den 

Einkaufsabteilungen der Geschäftsbereiche 

weitergeleitet. In den Einkaufabteilungen muss 

jetzt nur noch die Vorkontierung bestätigt und 

in Einzelfällen korrigiert werden. Danach ge-

hen die Rechnungen per Workflow zurück an 

die Buchhaltung, um die Buchungssätze zu er-

stellen und zur finalen Ablage mit Buchungs-

nummer in den Verschlagwortungsfeldern. 

Dank des ECM ELOprofessional gibt es nun bei 

der J. Schneider Elektrotechnik GmbH einen 

papierlosen Durchlauf der Eingangsrechnun-

gen. Die Papierablage wurde praktisch been-

det, auch die Fachabteilungen erstellen keine 

Kopien mehr. Durch die Automatisierung er-

gibt sich eine schnellere sowie exaktere Rech-

nungsprüfung – und damit auch eine sichere 

Erkennung von Preisdifferenzen. 

Der Zugriff auf die revisionssicher archi-

vierten Dokumente ist jetzt standortunabhän-

gig und auf Tastendruck möglich. Dies redu-

ziert deutlich den Arbeits-, Zeit- und Kosten- 

aufwand und verbessert den Kundenservice 

sowie die Mitarbeitermotivation. (dam) g 

erfolg weltweit: Seit der gründung vor  
75 Jahren hat sich das Unternehmen J. Schneider 
zu einem führenden Anbieter industrieller Strom-
versorgungen entwickelt. 

Dipl.-ing. werner frAAS,  
eDV-/organisationsleiter der  
J. Schneider elektrotechnik gmbH
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Dank einer modernen und leistungsstarken Dokumentenmanagement-Lösung profitiert die  
J. schneider Elektrotechnik GmbH heute von einem papierlosen Durchlauf der Eingangsrechnungen. 
Dadurch konnte die Papierablage praktisch beendet werden und auch die Fachabteilungen erstellen 
keine Kopien mehr. Eine schnellere und exaktere rechnungsprüfung und damit eine sichere Erken-
nung von Preisdifferenzen sind weitere Vorteile, die sich infolge der automatisierung ergaben. 


