SAP S/4HANA Cloud

Lösungen für SAP S/4HANA Cloud

Facts

«SAP S/4HANA Cloud» ist die umfassende Unternehmens-Software von SAP aus
der Cloud. Durch den modularen Ausbau mit «Kendox InfoShare» werden auch
die Verarbeitung von Eingangsrechnungen, die Verwaltung von Geschäftsbelegen
sowie ganz allgemein die revisionssichere Archivierung von geschäftsrelevanten
Dokumenten optimal in die Betriebsabläufe integriert.

□ Umfassende Standardlösungen für die
Verwaltung von Eingangsrechnungen
und Ausgangsrechnungen

Im Zusammenspiel mit «SAP S/4HANA Cloud» stellt «Kendox InfoShare» die
rechtskonforme Verwaltung aller eingehenden Belege und Ausgangsrechnungen sicher.
Der Betrieb des Dokumentenarchivs erfolgt – genauso wie bei « SAP S/4HANA Cloud »
– in der Cloud. Alle Belege sind in zertifizierten Rechenzentren bestens aufgehoben. Sie
müssen nicht selbst in teure Infrastruktur für die Archivierung investieren und Ihre
Mitarbeiter können sich auf die Kernprozesse im Unternehmen fokussieren.

□ Individuell konfigurierbare Prozesse und
Aktenpläne

Ein Zugriff auf die archivierten Dokumente ist jederzeit sichergestellt – entweder
vollkommen transparent integriert in «SAP S/4HANA Cloud» oder über weitere browserbasierte Anwendungen wie dem «Kendox InfoShare Mobile Web Client». Komfortabel
Suchfunktionen stellen dabei sicher, dass Anwender schnell und unkompliziert die
relevanten Dokumente und Akten bereitgestellt bekommen.

□ Komfortable Integration in «SAP
S/4HANA Cloud» mit transparentem
Zugriff auf Akten und Dokumente

□ Mobiler Zugriff auf Dokumente mit
integriertem Dokumenten Viewer
□ Erweiterbar zu unternehmensweitem
Dokumentenmanagement
□ Gesetzeskonforme Aufbewahrung und
revisionssichere Archivierung
□ Designed für den Betrieb in der Cloud
□ Professioneller Betrieb in zertifizierten
Rechenzentren

Und mit der vollständig offenen Schnittstellensammlung – der «InfoShare Web API» –
sind nahezu alle Funktionen des «Kendox InfoShare Cloud Archive Service» für
individuelle Anforderungen verfügbar. Damit ist sichergesellt, dass sich die
Dokumentenarchivierung schnell und einfach in bestehende Geschäftsprozesse und
Fachanwendungen integrieren lässt.
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Integrierte Rechnungseingangsverarbeitung
In den meisten Unternehmen ist die Prüfung und Freigabe von Eingangsrechnungen ein aufwändiger Prozess, der mit hohen Kosten
verbunden ist. Mit «Kendox InfoShare für SAP S/4HANA Cloud» optimieren Sie Ihre Rechnungsbearbeitung. Eingehende
Rechnungen werden mit «Kendox InfoShare» automatisiert und strukturiert verarbeitet und über einen individuell konfigurierbaren
Genehmigungsworkflow freigegeben. Die an die Freigabe anschließende Übertragung der Vorkontierungsinformationen an «SAP
S/4HANA Cloud» sorgt für einen reibungslosen Bearbeitungsfluss und ermöglicht so, dass die freigegebenen Rechnungen
schnell und effizient verbucht und zur Zahlung freigegeben werden können.
Regelbasierte Verarbeitung
Eine regelbasierte, prozessgestützte
Verarbeitung sorgt für hohe Transparenz, eine
deutlich verbesserte Auskunftsbereitschaft und
kurze Durchlaufzeiten, so dass eine volle
Skontoausschöpfung möglich wird. Belege
können jederzeit mobil freigegeben werden –
damit wird eine standortübergreifende
Verarbeitung der Rechnungen ohne
Medienbrüche ermöglicht.

Belegdatenextraktion
Mit der integrierten Belegdatenextraktion
können neben Kopf- und Fußdaten wie z.B.
Rechnungssteller, Rechnungsnummer,
Rechnungsdatum etc. auch die Positionsdaten
wie Artikel-Nr., gelieferte Menge, Artikelpreise
etc. ausgelesen und mit Daten aus «SAP
S/4HANA Cloud» abgeglichen werden. Daten,
die nicht eindeutig erkannt werden konnten,
können bei Bedarf manuell korrigiert werden

Direkter Zugriff auf Rechnungsbeleg
Die Rechnungsbelege, die in «Kendox
InfoShare» abgelegt sind, lassen sich schnell und
unkompliziert direkt aus «SAP S/4HANA Cloud»
heraus öffnen. Damit ist jederzeit ein schneller
Blick auf den Originalbeleg möglich. Der Zugriff
auf den Beleg erfolgt transparent – das macht
den manuellen Wechsel in eine andere
Anwendung überflüssig.

Archivierung in der Cloud
Der Betrieb des Dokumentenarchivs erfolgt –
genauso wie der Betrieb von « «SAP S/4HANA
Cloud» selbst – in der Cloud. Ihre Dokumente
sind in zertifizierten Rechenzentren bestens
aufgehoben. Hochverfügbarkeit und Schutz Ihrer
sensiblen Dokumente sind so sichergestellt. Sie
müssen nicht selbst in teure Infrastruktur für die
Archivierung investieren und Ihre Mitarbeiter
können sich auf die Kernprozesse in Ihrem
Unternehmen fokussieren.

Reibungslose Abläufe
Der gesamte Rechnungsbearbeitungsprozess –
angefangen bei der Digitalisierung von
Papierrechnungen über die automatische
Extraktion der Rechnungsdaten, den
Freigabeprozess bin hin zur Verbuchung
innerhalb von «SAP S/4HANA Cloud» – ist
nahtlos integriert. Rechnungen «wandern» nach
der Freigabe automatisch in die Fibu und können
dort effizient verbucht werden.

Flexible Verarbeitung
Neben Papierrechnungen, die zunächst
digitalisiert werden, unterstützt der
Rechnungsfreigabeprozess
auch
elektronische Rechnungen. Hierzu gehören zum
einen Rechnungen, die als PDF-Dokument per
E-Mail ins Unternehmen gelangen, als auch
Rechnungen, die dem Standard «XRechnung»
entsprechen.

Freigabeprozess für Rechnungen
Eingehende Rechnungen werden zunächst
digitalisiert und in «Kendox InfoShare» abgelegt.
Im Anschluss daran durchläuft die Rechnung
einen individuell anpassbaren Freigabeprozess,
in dem unter anderem Vorkontierungsinformationen erfasst werden, die anschließend an
«SAP S/4HANA Cloud» zur weiteren
Verarbeitung übergeben werden.
Unterstützt die folgenden Formate:

Papierrechnungen

Elektronische Rechnungen

als Anhang von E-Mails (PDF)

Rechnungen im ZUGFeRD-Format

Rechnungen im XRechnung-Format
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Archivierung eingehender Belege und Ausgangsrechnungen
Archivierung eingehender Belege und
Ausgangsrechnungen
Mit «Kendox InfoShare» können alle ein- und
ausgehenden Belege verwaltet werden. Je nach
Anwendungsszenario kann die Übernahme der
Belege manuell, halb-automatisch oder komplett
automatisiert im Hintergrund vorgenommen
werden. Für die Erfassung von eingehenden
Papierbelegen stehen komfortable Werkzeuge
zur Verfügung, die den Anwender beim
Digitalisieren und Verschlagworten der Belege
effizient unterstützen. Der Zugriff auf die Belege
aus «SAP S/4HANA Cloud» kann anschließend
entweder über einen direkten Link oder über den
als sog. «Mash-up» in die SAP-Oberfläche
integrierten «Mobile Web Client» erfolgen.
Archivierung von Ausgangsrechnungen
Rechnungen, die von «SAP S/4HANA Cloud»
erzeugt werden können automatisch in «Kendox
InfoShare» archiviert werden. Über die
offene Schnittstelle (API) von «Kendox
InfoShare» lassen sich beliebige Dokumente mit
den entsprechenden Indexwerten direkt in das
Archiv übertragen. Zusätzlich lassen sich die so
archivierten Belege automatisch und ohne
manuellen Eingriff den entsprechenden Akten
zuordnen.

erkannt werden konnten, werden einem
manuellen «Validierungsschritt» zugeführt.
Bereitstellung der Validierungsdaten Die für
die automatische Datenvalidierung benötigen
Daten aus « SAP S/4HANA Cloud » (oder einer
anderen externen Datenquelle) – z.B.
Bestelldaten, Lieferantenstamm, Konto- und
Bankdaten, Wareneingang etc. – werden
regelmäßig in einem asynchronen Prozess
automatisch bereitgestellt.
E-Mail Integration
Eingehende Belege, der per E-Mail an ein
zentrales Postfach (z.B. info@firma.com)
gesendet werden, können automatisch
aus dem E-Mail extrahiert, rechtskonform in
«Kendox InfoShare» archiviert und
gleichzeitig einem Folgeprozess zugeführt
werden.

Direkter Zugriff auf die Belege
Die Belege, die in «Kendox InfoShare» archiviert
sind, lassen sich schnell und unkompliziert direkt
aus « SAP S/4HANA Cloud» heraus öffnen. Der
Zugriff auf den Beleg erfolgt transparent – das
macht den manuellen Wechsel in eine andere
Anwendung überflüssig. Alternativ können
Anwender sowohl über den «Mobile Web Client»
als auch über andere browserbasierte
Anwendungen auf Akten und Dokumente
zugreifen.
Rechtskonforme Archivierung in der Cloud
Der Betrieb des Dokumentenarchivs erfolgt –
genauso wie bei « SAP S/4HANA Cloud » – in
der Cloud. Alle Belege sind in zertifizierten
Rechenzentren bestens aufgehoben. Sie
müssen nicht selbst in teure Infrastruktur für die
Archivierung investieren und Ihre Mitarbeiter
können sich auf die Kernprozesse in Ihrem
Unternehmen fokussieren.

Komfortable Erfassungswerkzeuge
Mit «Kendox InfoShare» stehen Werkzeuge zur
Digitalisierung einzelner Papierdokumente
(«Arbeitsplatz Scanning») als auch von ganzen
Dokumentenstapeln («Batch Scanning») zur
Verfügung. Die automatische Trennung der
Dokumente in Dokumentenstapeln kann
entweder durch die Verwendung von Barcodes,
Patch-Codes oder mit Hilfe von Trennblättern
erfolgen.
Belegdatenextraktion
Ein komfortabler «Capturing-Prozess» extrahiert
alle relevanten Informationen mit Hilfe einer TextErkennung (OCR) automatisch aus den Belegen.
Die so extrahierten Daten können einer
zusätzlichen «Daten-Validierung» zugeführt
werden, die die extrahierten Daten gegen Daten
aus «SAP S/4HANA Cloud» oder aus anderen
externen Datenquellen abgleicht (z.B. im
Rahmen einer Wareneingangsprüfung).
Daten, die nicht ausreichend zuverlässig
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Belege und Dokumente digital signieren
Mit dem «Cloud Signatur Service for DocuSign» von «Kendox InfoShare» gehören handschriftliche Unterschriften der analogen
Vergangenheit an. Sobald die «Digitale Signatur» in Ihre Prozesse integriert ist, können Sie zukünftig auf Mehrfachausdrucke,
manuelle Verteilung von Dokumenten und das anschließende Einscannen verzichten. Verträge und Vereinbarungen können so
deutlich schneller abgeschlossen und Geschäfte schneller abgewickelt werden. Durch den Einsatz digitaler Signaturen und
Prozessen ohne Medienbrüche steigern Sie zudem die Produktivität Ihrer Mitarbeiter signifikant und sparen so bares Geld.

Universell einsetzbar
Unabhängig davon, in welchen Prozessen und
auf welchen Dokumenten eine verbindliche
Unterschrift erforderlich ist: der «Cloud Signatur
Service» ist mit allen Lösungen von Kendox
integrierbar. Egal, ob im Vertragsmanagement,
mit der Digitalen Personalakte, dem
Fuhrparkmanagement oder jeder anderen
Kendox Lösung.

Digitale Steuerung von Dokumenten
Mit einer digitalen Signatur steuern Sie Ihre
Geschäftsprozesse
durchgehend
digital:
Angebote und Verträge signieren,
Bestellungen und Rechnungen freigeben, den
Empfang von Informationen bestätigen und
vieles mehr wird mit dem «Cloud Signatur
Service» digital und ohne Medienbrüche
abgewickelt.

Nachvollziehbar und transparent
Die Genehmigungs- und Signaturprotokolle der
«Digitalen Signatur» werden automatisch
archiviert und mit dem Ursprungsdokument
verknüpft. Damit ist sichergestellt, dass jederzeit
nachvollziehbar ist, wer wann welchen Beleg
signiert hat. Zusätzlich haben Sie jederzeit den
Überblick, wo sich Ihr Dokument im
Unterzeichnungsprozess befindet.

Flexible Prozessgestaltung
Dokumente und Belege werden direkt aus «Kendox
InfoShare» an den Signier-Service übertragen. In
DocuSign wird dann der Ablauf, die Reihenfolge
und das Regelwerk des Unterschriften- und
Genehmigungsprozesses festgelegt und gesteuert.
Nachdem die Dokumente digital signiert worden
sind, erfolgt die rechtskonforme Archivierung mit
«Kendox InfoShare» - revisionssicher und
unveränderbar.

Rechtssicher statt «recht sicher»
Die elektronischen Signaturen von DocuSign sind
konform zur eIDAS*-Verordnung der EU. Damit
wird die Rechtsgültigkeit elektronischer Signaturen
vor Gericht sichergestellt: sie sind den
«Papierunterschriften» nahezu gleichgestellt**.

Hinweis: Diese Lösung setzt ein gültiges
Konto der DocuSign-eSignatur voraus.
(Personal, Standard, Business Pro)
* eIDAS: Electronic Identification,
Authentication and Trust Services
** Für die allermeisten Transaktionen ist
eine einfache elektronische
Signatur ausreichend; in
bestimmten seltenen Fällen ist
eine qualifizierte elektronische
Signatur (QES) notwendig (siehe
auch §126a BGB)
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Mehrsprachigkeit
Der «Kendox InfoShare Mobile Web Client»
ist international einsetzbar und aktuell in
den folgenden Sprachen verfügbar:
Deutsch
Englisch
Französisch
Italienisch
Spanisch
Portugiesisch
Niederländisch
Japanisch
Mandarin
Weitere Sprachen in Vorbereitung.
Zusätzliche Sprachen sind auf Anfrage
verfügbar.
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Integrierte Rechnungseingangsverarbeitung
Mit «Kendox InfoShare for SAP S/4HANA Cloud» optimieren Sie Ihre Rechnungsbearbeitung. Eingehende Rechnungen
werden mit «Kendox InfoShare» automatisiert und strukturiert verarbeitet und über einen individuell konfigurierbaren
Genehmigungsworkflow freigegeben. Die an die Freigabe anschliessende Übertragung der Vorkontierungsinformationen an
« SAP S/4HANA Cloud » sorgt für einen reibungslosen Bearbeitungsfluss und ermöglicht so, dass die freigegebenen
Rechnungen schnell und effizient verbucht und zur Zahlung freigegeben werden können.

Archivierung eingehender und ausgehender Belege
Mit «Kendox InfoShare» können alle eingehenden Belege und Ausgangsrechnungen verwaltet werden. Je nach
Anwendungsszenario kann die Übernahme der Belege manuell, halb-automatisch oder komplett automatisiert im Hintergrund
vorgenommen werden. Für die Erfassung von eingehenden Papierbelegen stehen komfortable Werkzeuge zur Verfügung, die
den Anwender beim Digitalisieren und Verschlagworten der Belege effizient unterstützen. Der Zugriff auf die Belege aus «
SAP S/4HANA Cloud » kann anschliessend entweder über einen direkten Link oder über den als sog. «Mashup» in die SAPOberfläche integrierten «Mobile Web Client» erfolgen.

Belege und Dokumente digital signieren
Mit dem «Cloud Signatur Service for DocuSign» von «Kendox InfoShare» gehören handschriftliche Unterschriften der
analogen Vergangenheit an. Sobald die «Digitale Signatur» in Ihre Prozesse integriert ist, können Sie zukünftig auf
Mehrfachausdrucke, manuelle Verteilung von Dokumenten und das anschließende Einscannen verzichten. Verträge und
Vereinbarungen können so deutlich schneller abgeschlossen und Geschäfte schneller abgewickelt werden.
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