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ISAR SEMPT WERKSTÄTTEN

Alexander Schmidt-Quandt | 
Leiter Finanz- und Rechnungswesen Isar Sempt Werkstätten

»Natürlich sind wir keine große Einrichtung. Dennoch 
war der manuelle Aufwand in der Rechnungsbearbeitung 
so groß, dass wir uns 2016 dazu entschlossen haben, hier 

eine digitale Lösung einzuführen«

Jederzeit auskunftsbereit in 
Sachen Rechnung

In den meisten kleineren und mittleren sozialen 
Einrichtungen dominiert nach wie vor das Papier, 
wenn es um die Bearbeitung und die Archivie-
rung der Rechnungen geht. Dabei lohnt sich eine 
Investition in die Digitalisierung des Rechnungs-
eingangs sehr schnell. Das zeigt das Beispiel der 
Isar Sempt Werkstätten in Erding und Freising, die 
diesen Prozess mit Unterstützung der Wilken Soft-
ware Group jetzt weitgehend automatisiert abwi-
ckeln.

Seit Mitte der 70er Jahre unterstützen die Isar 
Sempt Werkstätten die Teilhabe und Eingliederung 
von Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben. 
Heute bietet die Einrichtung in den Werkstätten in 
Erding und Freising, der Gärtnerei in Burgharting 
und der Förderstätte in Kleinbachern Berufsbil-
dungs- und Arbeitsplätze für mehr als 400 Beschäf-
tigte. Rund 100 Fachkräfte aus den verschiedenen 
Produktionsbereichen, dem Sozialdienst und der 
Verwaltung unterstützen und begleiten diese Mit-
arbeiter. Durch die vielen Standorte gestalteten 
sich bisher nicht nur die Freigabeprozesse für die 
Begleichung von Eingangsrechnungen kompliziert. 
Auch bei Rückfragen mussten erstmal die Papier-
ordner im Archiv gewälzt werden, bevor eine Ant-
wort gegeben werden konnte. 

Nachdem bei den Isar Sempt Werkstätten im 
gesamten Finanz- und Rechnungswesen schon 
seit 1998 die ERP-Lösung CS/2 der Wilken Soft-
ware Group im Einsatz war, lag es für Alexander 
Schmidt-Quandt nahe, zunächst einmal beim 
langjährigen Softwarelieferanten anzufragen, der 
mit seiner ECM-Suite eine entsprechende Lösung 
im Portfolio hatte.  Vorgabe war, den gesamten 
Prozess künftig elektronisch abzuwickeln: vom 
Scannen der Rechnungen über den automatisier-
ten Freigabeprozess von Workflow bis hin zum 
Rechnungsausgleich und der Verbuchung in der 
Finanzbuchhaltung sowie der revisionssicheren 
Archivierung. Hier konnte das System schon in 
der ersten Präsentation überzeugen. Für die end-
gültige Entscheidung wollte Alexander Schmidt-
Quandt jedoch auf Nummer sicher gehen. „Des-
wegen haben wir vor der Vertragsunterzeichnung 
auch die Finanzbehörden gebeten, sich die Lösung 
einmal anzuschauen und uns zu sagen, ob sie 
auch ihren Anforderungen genügt“, so Schmidt-
Quandt. Nachdem auch der Prüfer grünes Licht 
gegeben hatte, wurde das Projekt schließlich im 
Herbst 2016 gestartet.
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»Auch wenn die Einführung eines solchen Systems 
natürlich mit Investitionen verbunden ist, hat es sich für 

uns in jedem Fall ausgezahlt. Denn die Arbeitserleichterung 
ist deutlich spürbar.«

Alexander Schmidt-Quandt | 
Leiter Finanz- und Rechnungswesen Isar Sempt Werkstätten

»Auf unserer Wunschliste steht nun auch die digitale 
Verarbeitung der Ausgangsrechnungen. Hier geht es vor 

allem auch um die Abbildung des Freigabeprozesses nach 
dem Vier-Augen-Prinzip, der von der Wilken-Lösung bereits 

unterstützt wird.«

Alexander Schmidt-Quandt | 
Leiter Finanz- und Rechnungswesen Isar Sempt Werkstätten

Um den Aufwand möglichst gering zu halten, 
entschlossen sich die Isar Sempt Werkstätten zu-
nächst dafür, den Altdatenbestand in Papierform 
zu belassen und nicht zu archivieren. „Der mög-
liche Platzgewinn durch Auflösung des Papierar-
chivs stand einfach in keinem Verhältnis zu den 
Kosten. Zudem konnten wir die neue Lösung über 
eine Stichtagsumstellung sehr kurzfristig in Be-
trieb nehmen. Das Platzproblem löst sich im Lau-
fe der nächsten Jahre ohnehin von selbst, da wir 
schrittweise jedes Jahr die nicht mehr aufbewah-
rungspflichtigen Akten entsorgen können“, schil-
dert Alexander Schmidt-Quandt die Vorteile. Das 
Projekt startete mit der Digitalisierung des Rech-
nungseingangs.

„Das erleichtert nicht nur dem Steuerprüfer die 
Arbeit, der mit nur einem Mausklick an jeden Be-
leg kommt. Auch die mühsame Suche nach einzel-
nen Belegen in den Papierakten gehört damit der 
Vergangenheit an“, berichtet Alexander Schmidt-
Quandt. 

Kommt es zu Nachfragen, können Betriebsleiter 
und Einkäufer jetzt per Volltextrecherche direkt 
im elektronischen Archiv nach einzelnen Belegen 
suchen. Insgesamt werden so nun rund 4.500 Ein-
gangsrechnungen pro Jahr vollelektronisch erfasst 
und bearbeitet. In den Prozess sind aktuell acht 
Mitarbeiter eingebunden.

So konnte beispielsweise der halbe Arbeitstag, der 
bisher allein für die Archivierung der Papierbelege 
angefallen ist, komplett eingespart werden – ganz 
abgesehen vom Aufwand für die manuelle Erfas-
sung der einzelnen Buchungen. Dass der Bedarf 
an einer solchen Lösung vorhanden ist, zeigt sich 
am großen Interesse. In den wenigen Monaten 
nach Einführung des Systems haben sich bereits 
acht weitere Institutionen ein persönliches Bild 
von der Lösung bei den Isar Sempt Werkstätten 
vor Ort gemacht. In Freising denkt man derweil 
darüber hinaus daran, weitere Prozesse zu digita-
lisieren.

Sein Rat an die Kolleginnen und Kollegen aus an-
deren Einrichtungen lautet, in jedem Fall kurzfris-
tig in die Digitalisierung derartiger Prozesse einzu-
steigen: 

»Es lohnt sich!«

2. Alle Rechnungen des Tages 
werden jeweils um Mitter-
nacht per Mail an die Verant-
wortlichen verteilt

1

3. Die Verantwortlichen müssen 
bis 20 Uhr des Folgetages 
eine digitale Freigabe erteilen

4. Es erfolgt die Übergabe in die 
Finanzbuchhaltung, wo sie 
automatisch verbucht wird

Finanzbuchhaltung

5. Der elektronische Beleg wird 
im Archiv revisionssicher 
abgelegt

Archiv

1. Rechnungen werden mit 
einem Barcode versehen  
und gescannt


