
Ausgangssituation
Die Bearbeitung eingehender INVOIC-Nachrichten gehört für 
Lieferanten zum täglichen Arbeitsprozess. Energielieferanten 
haben die SAP-Standardtransaktion „Überwachung des Rech-
nungseingangs (TC: INVMON)“ zur  Bearbeitung von INVOIC 
zur Verfügung. Die INVMON lässt nur eine Einzelbearbeitung 
zu und das führt zu einen erhöhten Arbeitsaufwand, wenn 
beispielsweise mehrere Rechnungen mit dem gleichen Grund 
abgelehnt werden.  Zudem liefert SAP im Standard keine ein-
heitlichen Prüfungen zu abgerechneten Mengen und Preisen 
aus. Somit ist der Mitarbeiter gezwungen Rechnungen manu-
ell zu prüfen.

adesso-Lösung
adesso hat eine Branchenlösung zur Bearbeitung der eingehen-
den INVOIC entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse der 
Lieferanten eingeht und die Besonderheiten der Arbeitspro-
zesse berücksichtigt. Neben der fachlichen Kompetenz und der 
jahrelangen Erfahrung von adesso, sind im speziellen Lösungs-
konzepte in Zusammenarbeit mit Kunden zum verbesserten 
und übersichtlicheren Monitoring von Eingangsrechnungen 
und zur Massenverarbeitung eingeflossen. Komplementiert 
wird der Prozess durch eine automatisierte Mengen und Prei-
sprüfung.
Der INVOIC-Manager bietet die Möglichkeit, die notwendigen 
Informationen für die Auswertung von eingehenden INVOIC 
auf jeweils eine Benutzeroberfläche zu komprimieren. Durch 
Feldintensivierungen, d.h. Absprung in den Anzeigemodus, 
kann der Anwender mit einem Klick in alle Transaktionen 
gelangen, die zur Klärung und Prozessierung ggf. Ablehnung 
und bilateralen Klärung mit Marktpartnern notwendig sind. 
Im INVOIC-Manager ist eine automatisierte Preis- und Men-
genprüfung für SLP und RLM Kunden integriert. Im System 
hinterlegte Zählerstände bzw. Lastgänge werden mit den abge-
rechneten Mengen abgeglichen. Zudem wird auf Basis einer 
vorhandenen Netznutzungsentgeltdatenbank ein Abgleich mit 
den in der INVOIC enthaltenen Preise durchgeführt. Detail-
lierte Fehlermeldungen ermöglichen dem Anwender eine 
schnellere und effizientere Rechnungseingangsverarbeitung.

INVOIC-Manager

Automatisierte Prüfung und effiziente Bearbeitung von INVOIC-
Nachrichten
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Möglichkeiten der schnellen und problemlosen Filterung, Sortie-
rung und Bearbeitung im INVOIC-Manager.



aus Verbesserungen im Bereich der Pflege, Dokumentation 
und Verwaltung von Kundenbeziehungen erzielt. Die schnel-
lere Fehleridentifizierung ermöglicht die effiziente Klärung 
von Fehlern und verbessert damit die Marktkommunikation 
und -beziehung zwischen Lieferant und Netzbetreiber. 

adesso-Kompetenz
Das adesso-Portfolio umfasst neben Beratungsleistungen wie 
zum Beispiel IT-Consulting und Strategie-, Organisations- und 
Prozessberatung auch die Entwicklung und den Vertrieb von 
eigenen Lösungen für die Energie- und Wasserwirtschaft. Bei 
der Entwicklung von IT-Systemen setzt adesso bevorzugt auf 
die Standardsoftware der SAP AG mit dem Fokus auf der Bran-
chenlösung „SAP for utilities“. Die enge Partnerschaft mit dem 
Softwarehersteller umfasst auch die gemeinsame Entwicklung 
von Systemen und Modulen und die Zusammenarbeit in Pro-
jekten. In bereits über 400 Projekten im In- und Ausland konn-
ten die adesso-Experten ihre Kompetenz unter Beweis stellen. 

Referenz
Der INVOIC-Manager befindet sich seit Januar 2016 im Tages-
geschäft der evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesell-
schaft mbH im Einsatz und erleichtert die Bearbeitung von ein-
gehenden INVOIC.

evu Zählwerk steht gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung:
evu zählwerk  Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH 
Ostring 28 | 44787 Bochum
info@evu-zaehlwerk.de | www.evu-zaehlwerk.de

Kundennutzen
Durch den INVOIC-Manager werden die Durchlauf- und 
Bearbeitungszeiten verkürzt. Fehler in eingehenden INVOIC-
Nachrichten können durch fehlerhafte Stammdaten im eige-
nen System, Systemeinstellungen oder durch tatsächlich 
falsche Rechnungen auftreten. Das Clustern von fehlerhaften 
INVOIC-Nachrichten nach Fehlern, Marktpartnern und/oder 
Zeiträumen ermöglicht dem Nutzer die schnelle Bearbeitung 
von eingehenden Netznutzungsabrechnungen und eine rasche 
Zuordnung von Zuständigkeiten. Hierdurch werden Prozess-
kosten minimiert und dem Nutzer ermöglicht, sich auf die 
wesentlichen Arbeitsschritte zu konzentrieren. 
Eine vollständige Mengen- und Preisprüfung ist für viele Lie-
feranten unerlässlich, da diese die Grundlage für die Erstellung 
von Endkundenrechnungen bilden. Eine vollständige Prüfung 
vermeidet fehlerhafte Endkundenrechnungen und kostenin-
tensive Korrekturen.
Zusätzlich bietet die vollständige Prüfung eingehender Netz-
nutzungsabrechnungen die Möglichkeit, die eigenen Stamm- 
und Bewegungsdaten auf Richtigkeit zu prüfen. Falsch erfasste 
Zählstände oder fehlerhafte Stammdatenkonstrukte sind Bei-
spiele hierfür.
Mit dem Einsatz des INVOIC-Managers werden darüber hin-

Der INVOIC-Manager bietet viele Vorteile.
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