
xSuite Procurement

Digitale Beschaffung 
in SAP
 
Ziel: Durchgängige und 
standardisierte P2P-Prozesse
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Die Arbeitsbelastung in Einkaufs- und Buchhaltungs-
abteilungen steigt seit Jahren stetig an. Oft können 
offene Stellen nicht nachbesetzt werden, die beste-
henden Teams müssen bei gleicher Personalstärke 
immer mehr Vorgänge bearbeiten. Hinzu kommen 
gestiegene Compliance-Anforderungen und das  
Thema verschiedener Unternehmensstandorte oder 
auch die Notwendigkeit der Home-Office-Tätigkeit. 
Digitalisierung und Automatisierung schaffen hier 
Abhilfe. 

„Medienbrüche überwinden“ sagt man, und meint: 
Prozessschritte sollen besser miteinander verbunden 
werden. Dies reicht allerdings bei weitem nicht aus: 
Wollen Sie zu einem wirklich digitalen, durchgängi-
gen Arbeiten kommen, müssen Sie Medienbrüche in 
Ihren Einkaufsprozessen komplett abschaffen. Und 
warum nicht gleich auch die komplette Lieferanten-
kommunikation digital abbilden? Ein Gedanke, der 
sich lohnt. 
 

Procure-to-Pay (Bestellen und Bezahlen) 

In der SAP Business Suite und in SAP S/4HANA lassen 
sich mit xSuite Procurement ganzheitliche P2P-Ar-
beitsabläufe direkt innerhalb des Systems durchfüh-
ren. Die Lösung sorgt dafür, dass dokumentenbasier-
te Prozesse durchgängig automatisiert in SAP abge-
bildet werden. Damit beschleunigen und verein-
fachen sich Vorgänge, die Arbeitsergebnisse verbes-
sern sich und gesteckte Zielvorgaben werden leichter 
erreicht.

Bedarfserfassung digital, einfach und schnell

Bei wiederkehrenden Bestellungen für C-Teile und 
indirektem Bedarf ist der Aufwand für die Bearbei-
tung in SAP oftmals sehr hoch. Unsere Lösung xSuite 
Procurement schafft hier Abhilfe: Bedarfserfassung, 
Prüfung und Freigabe erfolgen digital, workflowge-
stützt und automatisiert. Eingehende Bestellbestäti-
gungen und Lieferscheine werden sofort ausgelesen 
und automatisch verarbeitet. Der gesamte Doku-
mentenaustausch mit Ihren Lieferanten läuft somit 
digital ab. Damit werden die Abläufe einfach, schnell 
und effizient.

Volle Flexibilität und Komfort für Anwendende

Mit der Lösung Procurement ist bereits die Bedarfser-
fassung 100% digital. Dabei können Shopsysteme 
(Anbindung über OCI) genauso genutzt werden wie 
eigene Kataloge oder eine Freitexteingabe. Die Ober-
flächen sind durchgängig verfügbar im SAP GUI, im 
eigenen xSuite-Web-Client sowie als SAP Fiori Apps. 
Damit kann jeder Anwendende den für sich optima-
len Zugriff und Funktionsumfang nutzen. Als Be-
schäftigte im Einkauf arbeiten Sie vielleicht lieber im 
SAP GUI, während Kostenstellenverantwortliche von 
unterwegs aus zur Freigabe bevorzugt auf die App 
von Smartphone oder Tablet zurückgreifen.

SAP-Standard, abgestimmt auf Ihre Prozesse

Die Lösung ist SAP-integriert und -zertifiziert. Sie 
setzt auf SAP-Standards auf und erweitert deren 
Funktionsumfang. Gleichzeitig bietet sie Ihnen eine 
flexible Gestaltung der Workflowschritte für die Ab-
bildung der Prozesse in Ihrem Unternehmen – und 
zwar in genau der von Ihnen benötigten Weise. 

Transparenz für ganzheitliche P2P-Prozesse

Die integrierte Beschaffungsübersicht liefert Ihnen 
auf Knopfdruck den Überblick zu allen aktuellen Pro-
zessen: Welche Anträge oder Bestellungen liegen 
gerade in welchem Arbeitsschritt bei welchem Bear-
beitendem? Wer sind Ihre Top-Lieferanten? Das revisi-
onssichere Workflow-Protokoll macht dazu alles auch 
im Nachhinein transparent und nachvollziehbar.
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Auftragsbestätigungen effizient bearbeiten

Nicht nur bei relevanten Rohstoffen für die Produk-
tion kommt es darauf an: Sie wollen sicherstellen, 
dass Ihre Bestellungen exakt erfüllt werden – die 
richtige Menge, zum richtigen Datum und Preis, am 
richtigen Ort. Wenn Ihr Lieferant Daten bestätigt, die 
von Ihrer Bestellung abweichen, müssen Sie schnell 
darauf reagieren können. Das ermöglicht Ihnen  
Procurement, indem es die Bearbeitung von Auf-
tragsbestätigungen weitgehend automatisiert. Ein-
gehende Auftragsbestätigungen werden automati-
siert ausgelesen und die Daten sowie das Belegbild 
direkt im SAP-System übersichtlich zur Verfügung 
gestellt. Manuelles Abtippen – und damit eine mögli-
che Fehlerquelle – entfällt und der Arbeitsschritt der 
Erfassung wird dramatisch beschleunigt. Abweichun-
gen werden farblich hervorgehoben und sind sofort 
erkennbar.

Mit Workflows konsequent und schnell reagieren

Insbesondere bei Abweichungen müssen Sie schnell 
reagieren. Ist die Abweichung akzeptabel? Soll die 
Bestellung angepasst oder abgesagt werden? Auch 
diese Rückfrage-, Änderungs- und Freigabeprozesse 
lassen sich mit Hilfe von Workflows effektiv umset-
zen, inklusive transparenter Protokollierung.

„Wir haben mit xSuite einen einheitlichen Beschaffungsprozess für 
Dienstleistungen und Waren etabliert und können dank der Flexi-
bilität unterschiedliche Geschäftsvorgänge abbilden.“

Klosterfrau Healthcare Group

Lieferscheine einfach auslesen und automatisiert 
verarbeiten

Der Lieferschein ist ein wichtiger Bestandteil, um den 
Beschaffungsprozess lückenlos überwachen und 
steuern zu können. Die einfache und schnelle Verar-
beitung von Lieferscheinen bis zur Verbuchung des 
Wareneingangs ist damit ein zentraler Baustein, um 
die Effizienz des Supply Chain Managements zu  
optimieren. Auch dabei unterstützt Sie xSuite  
Procurement.

Einfach, flexibel und standortunabhängig

Der Lieferschein trifft dort ein, wo auch die Ware 
ankommt – teils digital, aber oftmals noch in Papier-
form. Die Bearbeitung kann direkt vor Ort erfolgen 
oder an zentraler Stelle, das hängt von den Abläufen 
in Ihrem Unternehmen ab. Um Sie in Ihren Anforde-
rungen optimal zu unterstützen, ist unsere Lösung 
zur Verarbeitung von Lieferscheinen besonders flexi-
bel aufgestellt. Sie ist auf unterschiedliche Szenarien 
anpassbar, bedient verschiedenste Eingangskanäle 
und Formate (von Papier bis maschinenlesbar), ist 
auch dezentral einsetzbar sowie einfach in der Bedie-
nung.
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form in der Zentrale. Im Verlauf des Prozesses stellt 
der Lieferant eine Rückfrage per E-Mail und es findet 
ein Telefonat statt. 

Schnell werden diese Abläufe unübersichtlich, Infor-
mationen können entlang der Prozesskette verloren 
gehen. Medienbrüche erfordern manuelles Eingrei-
fen und bremsen die Automatisierung der Arbeitsab-
läufe aus. Die Bearbeitung der einzelnen Schritte 
kostet Zeit und ist aufwändig – für Sie und für Ihre 
Lieferanten.

Problembeseitigung: Verschiedene Kanäle und For-
mate, häufige Medienbrüche

Der Procure-to-Pay-Prozess erfolgt im Austausch mit 
Ihren Lieferanten: Sie versenden die Bestellung, Ihr 
Lieferant schickt eine Auftragsbestätigung, einen 
Lieferavis, eine Rechnung, diese Dokumente verarbei-
ten Sie wiederum. Belege und begleitende Kommuni-
kation werden häufig auf verschiedenen Kanälen 
ausgetauscht, in den unterschiedlichsten Formaten. 
Sie versenden die Bestellung als PDF per E-Mail. Die 
Auftragsbestätigung erhalten Sie ebenfalls per  
E-Mail, der Lieferavis trifft in Papierform in der Pro-
duktionsstätte ein, die Rechnung ebenfalls in Papier-
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Zentraler Dokumentenaustausch 

Für einen zentralen Dokumentenaustausch wurde das 
xSuite Business Partner Portal entwickelt. Es läuft auf 
der SAP Business Technology Platform. Und so läuft es 
ab: Sie erstellen eine Bestellung wie gewohnt über Ihr 
SAP-System, diese wird automatisch dem Lieferanten 
im Business Partner Portal von xSuite zur Verfügung 
gestellt. Alle Folgedokumente kann Ihr Lieferant im 
Portal selbständig daraus erstellen und über das Por-
tal an Sie übergeben: Auftragsbestätigungen, Liefera-
vise, Rechnungen, Gutschriften. Ihr SAP-System über-
nimmt automatisch die Dokumente und Daten aus 
dem Business Partner Portal. Alle Informationen und 
Unterlagen stehen für Ihre Beschäftigten direkt im 
SAP-System zur gewohnten Bearbeitung bereit.

Einfache, standardisierte Lieferantenkommunikation

Sie haben die Möglichkeit die gesamte Kommunika-
tion mit Ihren Lieferanten digital abzubilden. Sie kön-
nen im Business Partner Portal Ankündigungen für 
alle Lieferanten veröffentlichen oder auch individuell 
kommunizieren. So sind alle Dokumente und Informa-
tionen zentral an einer Stelle gesammelt und liegen 
digital vor. Es gehen keine Informationen verloren, es 
gibt keine Medienbrüche mehr und Sie erhalten volle 
Transparenz.

Liquidität gezielt nutzen mit Dynamic Discounting

Über das Portal können Sie Ihren Lieferanten individu-
ell und flexibel anbieten, gegen einen zusätzlichen 
Rabatt früher zu bezahlen. Genauso hat Ihr Lieferant 
die Möglichkeit, von sich aus einen extra Rabatt anzu-
bieten. Die Rabatthöhe sowie das zugehörige Zah-
lungsziel wählen Sie beliebig aus, es ist auch möglich, 
mehrere Daten mit unterschiedlichen Rabatthöhen 
anzubieten.

Handfeste Gründe für automatisierte P2P-Prozess 

Neben der Ersparnis von Zeit und Aufwand sprechen 
für eine workflowgestützte Automatisierung der P2P-
Prozesse handfeste Gründe: mehr Transparenz und 
bessere Auswertbarkeit, um Optimierungspotenziale 
zu entdecken sowie höhere Sicherheit. Sogar unmit-
telbare monetäre Vorteile ergeben sich, zum Beispiel 
in Form von Skontogewinnen: Denn Automatisierung 
führt zu schnellerer Verarbeitung, die wiederum eine 
frühere Bezahlung der Lieferanten ermöglicht. Der 
komplette Dokumentenaustausch im Zuge von  
Procure-to-Pay-Prozessen kann somit digital stattfin-
den. 
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IHR NUTZEN 

• Vollständig SAP-integrierte und  SAP-zertifizierte  
   Lösung
• Schnellere Erfassung von Bestellanforderungen,  
   weniger Rückfragen
• Ablösung papierbasierter, manueller Prozesse
• Kataloganbindung über OCI

• Intuitives Web-GUI
• Bessere Transparenz und Nachvollziehbarkeit  
   über den Gesamtprozess
• Bestellen & Bezahlen: Verknüpfung mit  
   xSuite Invoice 



Ihre beiden Angebotspakete 

Sie erhalten Ihre Einkaufsgesamtlösung in zwei mög-
lichen Ausführungen. Wählen Sie nach Ihrem jeweili-
gen Bedarf aus. 
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Sie können Ihr Basispaket „Essentials“ jederzeit up-
graden und Sie können selbstverständlich Ihr jeweili-
ges Paket, ganz nach Ihren weiteren Anforderungen, 
um zusätzliche Anwendungen erweitern (Rech-
nungslösung, Auftragsverarbeitung, Archivierung, 
usw.).

   xSuite Procurement 
   Premium

   xSuite Procurement 
   Essentials

   Produkt & Funktionen

Bedarfserfassung und -freigabe

 
Beleglesung

 
Verarbeitung von Auftrags- 
bestätigungen

 
Verarbeitung von Lieferscheinen


