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d.velop procurement 
for SAP ERP
Beschaffungsantragsworkflow in SAP ERP.
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Der Beschaffungsantrag spe-
ziell für Ihr SAP ERP

d.velop procurement for SAP ERP ist eine speziell für 

SAP entwickelte Lösung, die den Bestellprozess in 

Ihrem Unternehmen digitalisiert und in weiten Teilen 

automatisiert. Dank verkürzter Durchlaufzeiten und 

einfacher Bedarfserfassung sparen Sie nicht nur Zeit 

und Kosten, sondern gewinnen ebenso an Mitarbei-

terzufriedenheit.

Ist ein Bedarf im Unternehmen?
Am Anfang einer jeden Bestellung, eines jeden Bestel-

lungsprozesses steht die Bedarfsermittlung. Mit Hilfe 

der Bedarfsermittlung verschafft man sich den Überblick 

darüber, welche Produkte und Güter im Unternehmen 

benötigt werden. Die erfassten Bedarfsanforderungen 

werden mittels der sogenannten “Classifier-Plattform” 

im SAP ERP erfasst und später bei Verwendung des SAP 

Moduls MM als Bestellung gebucht.  Sie können, je nach 

eigenem Arbeitsstil, den Beschaffungsantrag webbasi-

ert oder im SAP GUI erfassen. 

Nachdem die Beschaffung im “Classifier” hinterlegt 

wurde, wird ein Freigabeworkflow im SAP System 

- auf Basis des SAP Business Workflows - gestartet.  

Eine sachliche Prüfung sowie die Vervollständigung 

des Beschaffungsbeleges ist die Voraussetzung für 

das Durchlaufen des Freigabeprozesses. Hierbei sind 

mehrstufige Freigabeschritte im Standard möglich, 

auch unter Berücksichtigung von Betragsgrenzen. Nach 

der Freigabe wird je nach Voreinstellung des Workflows 

oder durch manuelle Entscheidung des Anwenders eine 

MM-Bestellung im SAP System angelegt. Mit der Anlage 

der Bestellung wird der Prozess und somit der Beschaf-

fungsantragsworkflow abgeschlossen und beendet.

Aller Anfang ist nicht schwer –  Anle-
gen des Beschaffungsantrags
Für die Aufnahme eines Beschaffungsantrags stehen 

dem Anwender entweder ein Webformular oder die 

SAP GUI zur Verfügung. Bei der Erfassung der Beschaf-

fung können externe Web-Kataloge aufgerufen wer-

den - dies geschieht einfach über die Einrichtung der 

OCI-Schnittstelle im SAP System. Sind entsprechende 

Kataloge vorgesehen und eingerichtet, hat der Anfor-

derer die Möglichkeit, über Aufruf eines Katalogs Mate-

rialien oder Artikel eines Lieferanten direkt zu selektie-

ren und in die Positionen des Beschaffungsantrags im 

Workflow-Beleg unmittelbar zu übernehmen.

Der Einstieg in den Bestellprozess 
startet mit der Bedarfserfassung.
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Bei dem Erstellen des Antrags können als Freitext Noti-

zen erfasst werden, die mit Zeitstempel und Bearbeiter 

auch in der Historie des Workflows aufgenommen wer-

den. Für den Beschaffungsantrag besteht auch die Mög-

lichkeit sogenannte „Kundenfelder“ einzurichten und 

für die Erfassung kundenspezifischer Informationen zur 

Verfügung zu stellen. Es können die gewünschten Ma-

terialien des Bedarfs und falls an dieser Stelle bekannt 

Informationen wie Einkäufergruppe, Buchungskreis, 

usw. aufgenommen werden. Zusätzlich besteht auch 

in diesem Prozessschritt die Möglichkeit elektronische 

Dokumente zu dem Workflow-Beleg hochzuladen z.B. 

via Drag & Drop Funktion oder direkter Auswahl einer 

Datei. Diese Dokumente werden dann revisionssicher 

über die SAP Archivelink-Schnittstelle abgelegt. Mit 

einem einfachen Klick kann dieser Workflow-Schritt ab-

geschlossen werden.

Einfach. Sachlich. Geprüft.
Nach dieser Erfassung des Bedarfs wird ein Work-

flow-Beleg (im Classifier) angelegt und der eigentliche 

Freigabe-Workflow der Beschaffung gestartet. Es folgt 

die sachliche Prüfung. Der Prüfer kann diese durch-

führen oder auch eine Ablehnung initiieren. Weiterhin 

kann die Aufgabe an andere Arbeitskollegen delegiert 

werden. Mit der Funktion „Rückfrage“ kann der zustän-

dige Prüfer weitere Informationen von einem beliebig 

wählbaren Prozessbeteiligten anfordern - beispielswei-

se vom Ersteller der Anforderung.

Dank der Funktion „später Bearbeiten“ kann der sachli-

che Prüfer die Aufgabe für sich beanspruchen, falls vom 

Workflow mehrere Prüfer bestimmt worden sind. Bei 

Ablehnung ist i.d.R. eine Notizeingabe obligatorisch. 

Dieses Verhalten wird über einfache Customizing-Ein-

stellungen gesteuert, es können bis zu 9 Freigabestu-

fen eingerichtet werden.

Die sachliche Prüfung bei der 
Bedarfsanforderung.
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Freigabe einfach erteilt
Nach Abschluss der Prüfung erhält der Freigabe-Ver-

antwortliche die Beschaffung zur Freigabe. In der soge-

nannten Bearbeiterfindung im Customizing zum Classi-

fier-Workflow sind die Anwender definiert, die anhand 

verschiedener Objekte im SAP oder Classifier für die 

automatische Bearbeiterfindung ermittelt werden kön-

nen. Mit einem Analyse-Report können sämtliche Work-

flows angezeigt werden, an denen der jeweilige An-

wender beteiligt ist oder war. Steht für den Anwender 

eine aktuelle Workflow-Aufgabe zur Ausführung bereit, 

kann er dieses auch direkt aus diesem Report ausfüh-

ren, ohne in seinen Business-Workplace abspringen zu 

müssen. Alternativ kann der Freigabe-Verantwortliche 

die Freigabe auch über eine Web-Oberfläche ausfüh-

ren. Natürlich kann hierfür die E-Mail-Benachrichtigung 

über das Customizing der Lösung aktiviert und einge-

richtet werden.

In der Web-Oberfläche wie auch im SAPGUI können in 

der Freigabe, wie auch in der sachlichen Prüfung und 

Vervollständig, Dokumente zu der Beschaffung hoch-

geladen und revisionssicher über den Standard SAP Ar-

chivelink abgelegt werden. Für die Anwender, die die 

Freigabe auch mittels mobilen Endgeräten wie Smart-

phones ober Tabletts erledigen möchten, kann für iOS 

und Android Geräte die mobile App zur Verfügung 

gestellt werden. Nach erfolgter Freigabe des Belegs 

wird der Prozessschritt „SAP Bestellung anlegen“ auf-

gerufen, falls dieser Workflow mit MM-Bestellbezug 

abgeschlossen werden soll. Alternativ kann auch ohne 

Erstellung einer MM- Bestellung der Prozess beendet 

werden.

SAP-Beleg anlegen
Soll aus dem Beschaffungsantrag im SAP MM eine Be-

stellung angelegt werden, kann der Sachbearbeiter 

bzw. Einkäufer die Bestelldaten vervollständigen. In 

der Transaktion im SAP kann der Sachbearbeiter bzw. 

Einkäufer die Bestelldaten komplettieren.  Es besteht 

auch in diesem Prozessschritt die Möglichkeit des Zu-

griffs auf  Web-Kataloge für die Auswahl eines Materials 

oder Artikels eines Lieferanten über die SAP Standard 

OCI-Schnittstelle. Der Bearbeiter kann natürlich auch 

diese Aufgabe „Weiterleiten“ und damit delegieren, 

„Rückfragen“ stellen, zur „sachlichen Prüfung“ zurück-

leiten oder einfach den Schritt durch die Erfassung der 

MM-Bestellung beenden. Über die Historie des Work-

flow-Belegs kann der Anwender die komplette Historie 

der Beschaffung einsehen.  Nachdem sämtliche Ein-

gaben getätigt sind, wird im SAP eine MM-Bestellung 

erstellt und der Prozess ist beendet. Aus dem Analy-

se-Report kann direkt die MM-Bestellung aufgerufen 

werden. Aus der Transaktion für die Anzeige der Bestel-

lung können über die sogenannten SAP generischen 

Objektdienste die zugehörigen Dokumente angezeigt 

werden oder durch Aufruf des d.velop smart folder for 

SAP ERP MM der SAP MM-Belegfluss inklusive sämtli-

cher Archivelink-Dokumente.
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Customizing-Leitfaden
Mit der Classifier-Plattform wird ein umfangreicher 

Customizing-Leitfaden ausgeliefert. Für die Lösungen 

Beschaffungsantrags-, Wareneingangs- und Eingangs-

rechnungsfreigabe-Workflow werden für die Stand-

ard-Prozesse entsprechende vorkonfigurierte Tem-

plates ausgeliefert. Mit Hilfe des Analyse-Reports der 

Classifier-Platform hat der Anwender somit im SAP die 

Möglichkeit, den kompletten Purchase to Pay-Prozess 

in einer Ansicht vollständig aufzurufen und benötigte 

Informationen unmittelbar einzusehen.

Customizing-Leitfaden in der Übersicht

Über den Customizing-Leitfaden können dann im großen 

Umfang über einfache Änderungen von Parametern 

und Einstellungen gewünschte Kundenanpassungen 

vorgenommen werden. Als Beispiel: E-Mail-Benachrichti-

gungen bei einer neuen Workfow-Aufgabe oder E-Mail-

benachrichtigung bei Eskalationen, 4-Augenprinzip bei 

der Freigabe/sachl. Prüfung, Anzahl der Stufen von Frei-

gabe und sachlicher Prüfung, Änderungen grundsätzlich 

der Workflow-Ablauflogik usw.

Einfach in der Anwendung
  Effizientes Arbeiten ohne Medien-

brüche

  Vollständige Transparenz in Bestellproz-

essen dank übersichtlicher Darstellung

  Automatisches Erfassen von Bestelldat-

en

  Automatisierte Bereitstellung von Do-

kumentenvorlagen

  Hohe Prozessautomatisierung durch di-

rekte Vorerfassung im SAP-System

  Verarbeitung begleitender Dokumente 

(Anhänge, Dokumentationen, Nachwei-

se, Lieferscheine ...)

  Umfassendes Reporting

  Standortübergreifendes Arbeiten

  Einbindung der Prozessverantwortli-

chen auch ohne SAP-Zugang
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SAP-Kompetenz der d.velop

Rückblickend auf über 27 Jahre Firmengeschichte mit 

über 1.000 Kundeninstallationen im SAP-Umfeld hat 

die d.velop AG eine enorme Projekterfahrung und da-

raus resultierend viele Standard-Lösungen entwickelt. 

Als strategisches Geschäftsfeld verfügt das d.velop 

SAP Competence Center über mehr als 30 Kollegen. 

Angefangen bei eigenen Entwicklern, über Consul-

tants bis hin zu QM/QS-Experten, können Sie auf die 

volle SAP-Kompetenz der d.velop AG zurückgreifen.

Egal, ob es um die Realisierung z.B. einer digitalen Per-

sonalakte, Lieferschein-, Bestell- oder Eingangsrech-

nungsprozesse geht – die d.velop AG verfügt über viel-

fältige Standard-Lösungen, die Ihr SAP optimieren. Im 

eigenen Namenraum der d.velop entwickelt und stets 

SAP-zertifiziert, freuen wir uns, Sie in Ihren SAP-Pro-

zessen zu unterstützen.

Beschaffungsantragsworkflow in der 
Übersicht

Procurement 
Cockpit in SAP 

(Monitor)

Beschaffungsantrag
anlegen

Rückfrage

Beschaffungsantrag
vervollständigen

Beschaffung 
anlegen (Workflow-Ende)

Sachliche 
Prüfung

Freigabe 
(optional)
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d.velop procurement for SAP 
ERP - „step-by-step“ 

Step 1: Anlegen
-  Beschaffungsantrag einfach im Webformular oder im 

SAP GUI aufrufen.

-  Einfach und übersichtlich mit Hilfe von Web-Katalogen 

die Beschaffung anlegen.

Optional: 

Notizen hinzufügen oder Dokumente anhängen.

Step 2: Prüfen/Freigeben
-  Bedarfserfassung sachlich prüfen und freigeben, ab-

lehnen oder weiter delegieren.

-  Aufgaben aus Sammelpostkörben „für sich beanspru-

chen“ zur späteren Bearbeitung.

-  Automatische Bearbeiterfindung nach Freigabe.

-  Mittels Analyse-Report sämtliche Workflows im Über-

blick behalten.

Optional: 

Vervollständigen der Bestellung dank nachträglicher 

Bearbeitung durch den Freigeber.

Step 3: Im SAP verarbeiten
-  Erstellung der MM-Bestellung  im SAP GUI.

-  Anzeige der zugehörigen Dokumente und generischen 

Objektdienste im SAP GUI.

-  Aufrufen der MM-Bestellung aus dem Analyse-Report.

Optional: 

Aufruf der Dokumente im d.velop d.3ecm smart explo-

rer oder d.3one in SAP ERP.



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 Soft-

ware-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 Po-

tenzial zu entfalten.

Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 300 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise Con-

tent 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 Wup-

pertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universitätsklinikum 

Greifswald.

Version: d.velop procurement for SAP ERP | Stand: Januar 2020 | Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

Die tatsächliche Realisierung der Lösung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.

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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