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BME-Whitepaper „Mit Procure-to-Pay den operativen Einkauf 
automatisieren“ 
Verständnis 
Im Zuge der Digitalisierungsbestrebungen in den Unternehmen werden vor allem die 
operativen Arbeitsschritte zunehmend auf den Prüfstand gestellt. Ziel ist es, automatisierte, 
elektronische und vor allem nahtlose Prozesse zu gestalten. Dabei ist die Standardisierung 
der Teilschritte wichtige Voraussetzung und Grundlage für die Automatisierung. Durch die 
Digitalisierung können Prozesskosten eingespart, die Prozessqualität verbessert, die 
Durchlaufzeiten verkürzt, die Transparenz erhöht und automatisierte Genehmigungen und 
Kontrollen verankert werden, bspw. durch den Abgleich mit Einkaufsbudgets und 
automatisierter Bestellfreigabe. Der Einkauf, einschließlich Materialwirtschaft, und die 
Rechnungsbearbeitung sind durch zahlreiche operative Teilschritte gekennzeichnet, die vom 
Ablauf meist gleich sind. Daher bieten sich diese Tätigkeiten für eine Automatisierung in 
einem gemeinsamen Prozess an. Die Abteilungen müssen sich hierzu an einen Tisch setzen 
und die Prozesse digital neu definieren. Einer der größten Hebel zur Prozessoptimierung ist 
die Verknüpfung zwischen Wareneingang und Rechnungsbearbeitung. Diese Arbeitsschritte 
laufen häufig noch manuell ab mit entsprechendem Papieraufkommen und 
Zeitverzögerungen. 
 
Das Beschaffen („Procure“/„Purchase“) umfasst die Teilschritte der Bedarfsmeldung, 
Bedarfsprüfung und -freigabe, der Bestellung und Bestellbestätigung sowie des 
Wareneingangs. Mit „Beschaffen“ ist der gesamte Beschaffungsprozess gemeint, in welchem 
es verschiedene Hauptakteure gibt wie die Fachabteilungen (Bedarfsmeldung), die Abteilung 
Einkauf (Bestellung) und die Mitarbeitenden im Wareneingang (QM, Lager oder MaWi). 
Das Bezahlen („Pay“) umfasst die Teilschritte Rechnungseingang, Abgleich mit der Bestellung, 
Zahlungsgenehmigung und Bezahlvorgang. Grundvoraussetzung für Procure-to-Pay ist eine 
systematische Pflege der Stamm- und Bewegungsdaten, die immer auf dem neuesten Stand 
sein sollten. So können alle Transaktionsdaten durch das System extrahiert und miteinander 
ausgetauscht werden. Ein integriertes Analysetool unterstützt die Ausgabenkontrolle und 
generiert weitere Controllingdaten. Ein wesentlicher Punkt ist, dass alle Bereiche einheitliche 
Warengruppen mit einer gemeinsamen Artikelstammdatenbasis verwenden, um den 
elektronischen Datenaustausch intern, aber auch mit den Lieferanten, zu gewährleisten.  
Voraussetzung eines voll elektronischen Procure-to-Pay-Systems ist neben der 
Automatisierung der genannten Teilschritte innerhalb des Unternehmens auch die externe 
Anbindung der Lieferanten und deren Kataloge. Damit können Arbeitsschritte wie die 
Artikelstammdatenpflege an Lieferanten delegiert werden. Auf dem Markt werden zahlreiche 
IT-Software-Lösungen mit unterschiedlichen Funktionalitäten und Modulen zur 
Unterstützung von Procure-to-Pay angeboten.  
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Wer ist zuständig?  
Einkaufsleitung | Chief Procurement Officer | Chief Digital Officer | Strategischer Einkauf | 
Prozessverantwortliche im Einkauf | Finanz- und Rechnungswesen | Materialwirtschaft | 
Wareneingang / Lager 

Schlagwörter 
Procure-to-Pay | Purchase-to-Pay | Einkaufsprozess | Prozessoptimierung | Prozesskosten | 
Digitalisierung | Gutschriftverfahren | E-Rechnung | Lieferantenmanagement 

Umsetzung in den Unternehmen  
Die Einkaufsleitungen in den öffentlichen Häusern nehmen den Wandel im Einkauf deutlich 
wahr und arbeiten ihre Handlungsfelder in Strategielandkarten heraus. Es geht dabei im 
Schwerpunkt um Kostenreduktion in den Prozessen sowie um Prozessoptimierung durch 
Digitalisierung. Wesentlich hierfür ist ein Schnittstellenmanagement sowohl 
abteilungsübergreifend im Haus als auch mit den Lieferanten. Wenn es insbesondere kleinen 
Unternehmen nicht möglich ist, automatisiert strukturierte Daten zu empfangen oder zu 
erzeugen, gibt es Mittel und Wege z.B. über ein Portal, diese trotzdem einzubinden.  
Es ist Aufgabe des Einkaufs, die Lieferanten zu motivieren, sich elektronisch anzubinden. 
Dabei sollte das IT-System für alle Beteiligten so einfach wie möglich sein. Dies kann 
technisch über B2B-Lösungen auf Basis moderner App-Technologien erfolgen. Am Markt 
werden innovative Lieferanten-Apps ebenso wie Automatisierungslösungen angeboten, die 
über Standard-Schnittstellen schnell und einfach die Einbindung der Lieferanten ermöglichen. 
Ganz wesentlich ist, den Zeitaufwand für Lieferanten und Einkauf möglichst gering zu halten. 
 
Vorbereitung: Ist-Aufnahme der Prozesse 
In einem ersten Schritt erfolgt die Ist-Aufnahme der bestehenden Prozesse im Einkauf sowie 
in den vor- und nachgelagerten Prozessen. Dabei wird in einem Prozessflussdiagramm 
dokumentiert, welche Teilschritte analog, welche bereits digital erfolgen, welche Akteure 
jeweils beteiligt sind und welche IT-Tools zum Einsatz kommen. So können 
Verantwortlichkeiten und Probleme noch besser identifiziert werden. Außerdem gilt es zu 
erkennen, wo die Schnittstellen bereits sauber ineinandergreifen und in welchen Teilschritten 
es noch Medienbrüche gibt. Ziel ist es, eine durchgängige Prozesslandschaft zu erreichen, in 
der alle Bereiche miteinander kompatibel sind. Im nächsten Schritt wird ein Lastenheft 
erstellt. Erst danach erfolgen Gespräche mit Softwareanbietern. Im Rahmen der Ist-Analyse 
werden bestenfalls bereits Verbesserungspotenziale erkannt und in optimierten Soll-
Prozessen definiert. Diese Vorarbeiten im Unternehmen sind notwendig, um mit 
Softwareanbietern auf Augenhöhe über deren Lösungen zu verhandeln und die notwendigen 
Konfigurationen für das Procure-to-Pay-System zu ordern. 
Wichtig: Durch Procure-to-Pay greift man in alle Prozesse und Richtlinien ein. Es geht weit 
über die Einkaufsrichtlinie hinaus und beeinflusst jeden Fachbereich. Diese Dimension sollte 
nicht unterschätzt werden. Die Erfahrung in den BME Fachgruppen hat gezeigt, dass 20 
Prozent des Budgets für Change Management und Schulungskonzepte eingerechnet werden 
sollten. 
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Onboarding der Lieferanten im Lieferantenportal 
Öffentliche Auftraggeber sind in ihrer Außendarstellung des Einkaufs in Richtung der 
Lieferanten sehr unterschiedlich aufgestellt. Im Idealfall bietet die Unternehmenswebsite eine 
Informationsseite für Lieferanten mit Download-Bereich und Registrierungsmöglichkeit in 
einem Lieferantenportal. Hierbei handelt es sich im Hintergrund um eine Software-Lösung 
basierend auf mehreren Modulen, die alle Teilschritte des Geschäftsprozesses abwickelt. 
Beginnend mit der Registrierung als Lieferant im Unternehmen über die Selbstverwaltung 
seiner Daten, Dokumentation von Zertifikaten und Qualifizierungen bis hin zur Abwicklung 
von Bestellungen und Zahlungsströmen (Gutschriftverfahren) werden alle Prozesse über das 
Portal abgewickelt. Auch das Feedback zur Geschäftsbeziehung aus Lieferantenperspektive ist 
im Lieferantenportal dokumentiert. 

Praxiserfahrungen aus den Fachgruppen 
Die Praxis zeigt, dass oftmals nur Teilprozesse im Einkauf herausgepickt werden, anstatt einen 
ganzheitlichen Ansatz unter Einbeziehung des Finanz- und Rechnungswesens -  wie bei der 
Procure-to-Pay-Betrachtung – zu verfolgen. Meist geht es um „Quick Wins“, die durch 
Optimierungen im Einkaufsprozess z.B. durch Multi-Katalog-Anbindung oder ein Konzept zur 
Materialneuanlage/-löschung gehoben werden können. Problematisch dabei ist, dass 
elektronische Rechnungen oftmals mehrere Tage vor dem eigentlichen Wareneingang 
eingehen und somit die Rechnung noch nicht freigegeben werden kann. Die Lösung für diese 
Problematik ist das Gutschriftverfahren und Einbauen eines „time lag“ zwischen 
Gutschriftbuchung und Warenprüfung (Treasury Management). So erhält der Lieferant bei 
Schlechtleistung oder Reklamation die Möglichkeit, mit einer zweiter Lieferung 
nachzubessern. Durch den automatisierten Workflow erfolgt die sogenannte Dunkelbuchung 
der Rechnung im Hintergrund, spart damit erhebliche personelle Aufwände und verkürzt die 
Durchlaufzeiten der Rechnung. Dies ist wichtig für die Skontofrist.  
 
Die Einkaufsverantwortlichen bei Sektorenauftraggebern wie Stadtwerken und 
Verkehrsbetrieben haben bereits umfassende Erfahrungen in der Einführung von Procure-to-
Pay-Systemen gemacht. Es empfiehlt sich, im Rahmen von Markterkundungen Gespräche mit 
Einkaufsberatungen zu führen, um mögliche Prozess-Ansätze zu diskutieren. Natürlich ist 
Procure-to-Pay softwaregestützt, aber es geht nicht primär um die Beschaffung einer 
Software, sondern um die Definition optimaler Prozesse. 

Ziel der E-Rechnung setzt bei Lieferanten einiges voraus – die Lösung: 
Gutschriftverfahren 
Mit dem E-Rechnungsgesetz wurden im Jahr 2017 die Vorgaben der Richtlinie 2014/55/EU in 
nationales Recht umgesetzt, womit die Bundesverwaltung zum Empfang von elektronischen 
Rechnung verpflichtet ist. Die gesetzlichen Anforderungen zur E-Rechnung bedingen einen 
Eins-zu-Eins-Datenaustausch zwischen Kreditoren und dem Auftraggeber. Dies ist eine der 
Voraussetzungen für Procure-to-Pay. Öffentliche Auftraggeber auf nachgelagerten sektoralen 
Ebenen ziehen bei der E-Rechnung als Standard nach. Hierfür sind in den vor- und 
nachgelagerten Prozessen Standardisierungen durchzuführen, was die Arbeitsprozesse 
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deutlich verändern wird. Teils sind in öffentlichen Häusern noch bis zu 95 Prozent 
Papierbelege im Umlauf. Dies spiegelt sich ebenso bei den Lieferanten wieder, gerade in 
kleinen Unternehmen und im Bereich der Handwerksbetriebe. 
 
Insbesondere im Einkauf in Stadtwerken, bspw. im Tiefbau, planen die Häuser die Einführung 
des elektronischen Gutschriftverfahrens. Damit werden Lieferantenrechnungen überflüssig 
und der Auftraggeber begleicht die Forderung mittels Gutschrift. Der Prozess dahinter läuft 
voll automatisiert. Hierfür wird eine Plattform eingerichtet, auf welcher die gesamte 
Kommunikation mit Lieferanten erfolgt. In einem Beispiel werden die Prozesse bis zu einem 
Auftragswert in Höhe von 100.000 Euro automatisiert mit Gutschriftverfahren durchgeführt. 
Am aufwändigsten hierbei ist es, „Pärchen“ von Debitor/Kreditor, also Bedarfsträger/Lieferant, 
zu bilden und diese im System zu verschmelzen. 
 
 

 
Weitere Informationen 
BME-Fachgruppe Öffentliche Beschaffung 
BME-Fachgruppe Einkauf in Stadtwerken 
BME-Fachgruppe Einkauf im Krankenhaus 
BME Vorstudie Einkauf 4.0 – Digitalisierung des Einkaufs 
BME Leitfaden Prozesse & Systeme im Einkauf  
BME-Fachgruppe Prozesse & Tools im Einkauf  

Stand: November 2022 

 

Impressum 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. (BME) 
Frankfurter Straße 27 
65760 Eschborn 
www.bme.de 
 
Bildnachweis: © leonid/fotolia.com 
 
 

Ansprechpartner und Kontakt 
Susanne Kurz 
Leiterin Sektion Öffentliche Auftraggeber 
 +49 (0)6196 / 5828-127 
 +49 (0)172/398 72 43 
 susanne.kurz@bme.de 
 www.bme.de/netzwerk/fachgruppen  
#BMEFachgruppe|n 
#GemeinsamImpulseSetzen 
#WirWissenWas 


