Factsheet Der Wareneingang
stets im Überblick
Einfache Lieferscheinerfassung bei dezemtralem Wareneingang in SAP ERP.
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Mit d.velop delivery note for SAP ERP
stets den Wareneingang im Überblick
behalten - Schritt für Schritt

Dezentrale Lager sind oft sinnvoll, je nach Organisa-

1. Schritt

tionsoder Kundenstruktur. Hieraus ergeben sich vie-

Mit dem Einscannen des Lieferscheins startet der

le Vorteile. Somit gewährleisten Sie unter anderem,

Prozess von d.velop delivery note for SAP ERP. Mit der

dass die Ware schon relativ nah beim Kunden oder

Scan-Software d.capture können natürlich auch elektro-

Standort gelagert wird, also genau dort, wo diese be-

nisch eingegangene Lieferscheine (Dateien) eingelesen

nötigt wird. Es ergeben sich kurze Lieferzeiten. Doch

und an den Prozess übergeben werden. Für die spätere

wie behalten Sie den Überblick, ob die bestellen Wa-

Erfassung und Buchung des SAP-Materialsbelegs kön-

ren auch angekommen sind und zeitnah im SAP-Sys-

nen dafür relevanten Daten von den Lieferscheinen wie

tem erfasst werden?

z.B. die Lieferanten-Nummer, Bestellnummer, Lieferschein-Nummer, usw. automatisch ausgelesen und mit

Kennen Sie auch diese Situation? Die Bestellungen

an den Workflow übergeben werden.

werden am Hauptstandort getätigt und die Waren an
die dezentralen Lager ausgeliefert. Der Wareneingang
wird verzeichnet, aber der Lieferschein – wenn er denn
eintrifft – wird erst verspätet am Bestellstandort erfasst. Mit Hilfe von d.velop delivery note for SAP ERP
behalten Sie den Überblick und erfahren sofort, wann
die Lieferung im dezentralen Lager eingegangen ist.
Die Lieferung kann geprüft werden und im SAP direkt
der entsprechende Materialbeleg zur Lieferung erfasst
und schließlich gebucht werden. Dies hilft dabei die nachgelagerten Prozesse, wie die Eingangsrechnungsverarbeitung zu beschleunigen, insbesondere wenn die
Buchung einer sogenannten logistischen Eingangsrechnung mit Bestellbezug nur wareneingangsbezogen
durchgeführt werden kann.

Die Mengenprüfung inkl. Vorschau des
Lieferscheins. Zusätzlich sind Notizen
oder Rückfragen möglich.
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2. Schritt

4. Schritt

Nachdem das Dokument an den Workflow übergeben

Dank der automatischen Bearbeiterfindung kann

wurde, wird die Ablage mittels Archivelink-Schnittstelle

der Prozess durch die richtigen Bearbeiter gestartet

initiiert, das Dokument im Dokumentenmangement-

werden. Die Mengenkontrolle und -erfassung ist der er-

system abgelegt und Informationen an das SAP-System

ste Schritt. Die Aufgaben können direkt aus dem Cock-

übertragen.

pit gestartet und die Vorschau der Lieferscheine mittels
inplace-Anzeige dargestellt werden. Informationen wie
Kreditor, Bestelloder Lieferscheinnummer können hin-

3. Schritt

zugefügt und die Menge kontrolliert werden.

Die Lösung d.velop delivery note for SAP ERP basiert
auf der d.velop classifier Plattform. Hiermit werden
für den SAP Business Workflow standardisierte Work-

5. Schritt

flow-Templates ausgeliefert. Die Lieferschein-Doku-

Der SAP-Materialbeleg bzw. Wareneingang wird an-

mente werden somit dem zuständigen Bearbeitern

schließend direkt in der Standard SAP Transaktion

zugestellt, die in der sogenannten Bearbeiterfindung

gestartet und somit der Wareneingang erfasst. Op-

definiert wurden. In dem Cockpit der Lösung wird der

tional sind in diesem Schritt mehrere Freigabeschritte

Prozess transparent dargestellt, so auch die Vorschau-

möglich.

en der einzelnen Lieferscheine.

Die Übersicht der Wareneingänge werden im Classifier
im Zusammenhang mit der
ausgelösten Bestellung gesetzt.
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Das Unternehmen d.velop AG
Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen
Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen in allen
Fragen der Digitalisierung. Mit der Ausweitung des etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement,
Archivierung und Workflows auf mobile Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei sind die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
dank eines ausgereiften Compliance Managements gewährleistet.
d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen miteinander verbinden, sowie Abläufe und Vorgänge umfassend
vereinfachen und neugestalten. So hilft der ECM-Spezialist Unternehmen und Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten.
Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 300 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise Content Services weltweit verfügbar.
d.velop-Produkte – on Premises, in der Cloud oder im hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend bislang bei
mehr als 10.000 Kunden mit über 2,4 Millionen Anwendern im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland, eismann
Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universitätsklinikum
Greifswald.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher, Deutschland
Fon +49 2542 9307-0
d-velop.de
info@d-velop.de
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