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H&S Bike-Discount: Mehr Speed im 
Rechnungseingang

Rasanter Online-Händler: Seit 30 Jahren ist 
H&S Bike-Discount als Fachhändler im Rad-
sport wie auch mit seiner Eigenmarke „Radon“ 
erfolgreich. Das Unternehmen mit Sitz in 
Grafscha� bei Bonn zählt mit einem Umsatz
von etwa 120 Mio. Euro jährlich zu den größ-
ten Online-Shops im Bereich Bike & Outdoor 
Activities. Ein weltweites Netz von Zulieferern 
ermöglicht es H&S Bike-Discount, seinen 
Kunden ein breitgefächertes Angebot im opti-
malen Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. 
Um die Geschä�sprozesse des stark wachsen-
den Unternehmens zu bewältigen wie auch zu 
beschleunigen, suchte der Radsport-Spezialist 
eine fundierte Komplettlösung für den Rech-
nungseingang.

Ein hohes Belegvolumen und 
Spitzen im Saisongeschäft

Das Ziel: Eine tiefgreifende, professionelle 
Organisationslösung für den Rechnungs-
eingang, die die einzelnen Abläufe nicht nur 
strukturiert und komprimiert – sondern auch 
automatisiert und damit zeitlich stark ver-
kürzt. Voraussetzung war die nahtlose Inte-
gration in die vorhandene Buchhaltungs
so�ware   Microso�   Dynamics   NAV

-

(Branchenlösung DiVA). Der leistungsstarke 
RechnungsManager,  kombiniert  mit  der 
langjährigen Erfahrung von ARTNER Solutions 
im Bereich Microso� Dynamics NAV, war
die ideale Lösung für die spezi�schen An-
forderungen. Durch den Einsatz der digita-
len Rechnungsabwicklung kann nun bei 
gleichbleibender Mitarbeiterzahl das stetig 
wachsende Belegeingangsvolumen bewäl-
tigt werden. Und auch das phasenweise sehr 
hohe Rechnungsau�ommen während des
Saisongeschä�es wird souverän gemeistert.

Bike Discount – Success-Story

Speziallösung „Warten auf Waren-
eingang“

„Wir arbeiten nun seit einem Jahr mit dem 
RechnungsManager. Die Verarbeitung der 
Rechnungen läu� deutlich schneller, und wir
haben eine weitaus höhere Transparenz“, so 
Sebastian Hörsch, Leitung Einkauf bei   
H&S Bike-Discount. So werden Warenrech-
nungen mit Bestellbezug nahezu vollständig 
automatisiert verbucht. Da aufgrund der in-
ternationalen Zulieferer viele Rechnungen vor 
dem  Wareneingang  eintre�en,  wurde  die
Funktion entwickelt, dass Rechnungen auf 
den Wareneingang in Microso� Dynamics NAV
warten. Sobald dieser dort gebucht wird, wird 
die Eingangsrechnung bei Übereinstimmung 
bzw. de�nierter Abweichung des Rechnungs-
betrags automatisiert und weitestgehend ohne 
jegliche Nutzeraktion verbucht. „So konnten 
wir bereits innerhalb kurzer Zeit einen soliden 
Anteil von Rechnungen vollautomatisch ver-
buchen“, berichtet Hörsch weiter. „Damit er-
sparen wir uns die manuelle Verknüpfung der 
Wareneingänge zum Rechnungsdokument.“ 
Daneben lässt sich diese Systematik auch zur 

Lieferterminüberwachung nutzen: Ist dieser 
überschritten, weist der RechnungsManager 
den Sachbearbeiter automatisch auf den Lie-
ferverzug hin. 

Automatisierte Buchung von 
Kostenrechnungen

Grundsätzlich hat der RechnungsManager 
Bearbeitungsaufwand und Durchlaufzeiten 
bei H&S Bike-Discount deutlich reduziert. 
Die Prozesse sind völlig transparent und de-
ren Nachverfolgung einfach – es herrscht 
jederzeit Klarheit darüber, welche Belege im 
Umlauf sind. Und auch die üblicherweise 
zeitaufwändigen Kostenrechnungen kön
nen  durch  die  Belegerkennung  e�ektiver

-

erledigt werden: Diese liest alle relevanten 
Informationen wie Mandanten, Rechnungs-
nummern, Beträge etc. automatisch aus. 
Gleichzeitig   greifen   festgelegte   Work�ows
und  vorde�nierte  Modalitäten  wie  etwa  eine
mandanten-, abteilungs- oder betragsab-
hängige Freigabe und machen so eine zügige 
Abarbeitung möglich. 

Der RechnungsManager:  
unkompliziert und leistungsstark

Täglich wiederkehrende Aufgaben im Un-
ternehmen binden Zeit und Personal – und 
können digitalisiert deutlich e�ektiver ab-
laufen. Dabei leisten professionelle Syste-
me bei weitem mehr als eine digitale Pa-
pierablage: Sie bilden komplexe 
Geschä�sprozesse ab, übernehmen auto-
matisiert de�nierte Aufgaben und helfen 
so, Ressourcen zu sparen. Damit können 
Mitarbeiter/innen entlastet und Kapazitä-
ten für andere Tätigkeiten gescha�en wer-
den. Zudem wird dem Fachkrä�emangel 
entgegen gewirkt – ist es doch immer 
schwieriger, gerade auch für die Buchhal-
tung quali�zierte Mitarbeiter zu �nden. 

Automatisierte Rechnungsprüfung

Sie möchten Rechnungen zeit- und  
kostensparend digital verarbeiten?  
Produktivität und E�zienz im Unterneh -
men steigern? Der RechnungsManager ist 
eine sofort einsatzfähige Komplettlösung, 
die sich an mittelständische und große 
Unternehmen mit hohem Belegeingang 
richtet. Die digitale Bearbeitung der 
Rechnungen ist der gewohnten Arbeits-
weise auf Papier sehr nahe – das sorgt für 
eine hohe Mitarbeiterakzeptanz bei kur-
zen Einarbeitungszeiten. Nutzer des Rech-
nungsManagers pro�tieren von der auto-
matisierten Belegerkennung, 
eigenständiger Prüfung und Verknüpfung 
von Belegen, transparent erfassten Pro-
zessen sowie einer komfortablen Recher-
chefunktion.

ARTNER Solutions

Durchdachte Lösung für den 
Mittelstand

Der RechnungsManager bietet Integrationen zu 
führenden Buchhaltungssystemen wie beispiels
weise Microso� Dynamics NAV, Diamant Rech-
nungswesen, DATEV, Wilken Neutraso�, Syska,

-

Sage, Micos oder Mesonic. So kann direkt auf die 
vorhandenen Daten zugegri�en werden. Die
Komplettlösung erfasst automatisch Rechnungen 
und reduziert Dateneingaben auf ein Minimum. 
Verarbeitet werden alle Belege, die im Zusam-
menhang mit Eingangsrechnungen stehen: Be
stellungen, Au�ragsbestätigungen, Lieferscheine,

-

Investitionsanträge etc. Dabei punktet das System 
mit seiner work�ow-gesteuerten Arbeitsweise,
die Durchlaufzeiten deutlich reduziert. Durch die 
nahtlose Integration in vorhandene Systeme kön-
nen auch andere Abläufe automatisiert und mit 
der Rechnungsstellung verknüp� werden.

Digital durchstarten!

Der RechnungsManager ist eine Entwicklung
von ARTNER Solutions, einem inhabergeführten 
Unternehmen aus dem bayerischen Neuburg 
(Donau), das sich auf die digitale Rechnungsver-
arbeitung spezialisiert hat. Seit 2008 kümmern 
sich die So�ware-Spezialisten um die standardi-
sierte out-of-the-box-Lösung, die ohne zeit- 
und kostenaufwändige Individualprogram-
mierungen auskommt und bei über 300 Kunden 
mit ca. 40.000 Usern im Einsatz ist. Selbstver-
ständlich wird die leistungsstarke e-invoicing-
Lösung kundenspezi�sch kon�guriert und so an

 

individuelle Anforderungen angepasst. Nutzen 
Sie das langjährige Know-how von ARTNER 
Solutions und digitalisieren Sie mit e�zienter
So�ware Ihren Rechnungseingang!
 

Kontakt

Sie möchten mehr über uns erfahren, haben 
Fragen oder interessieren sich für ein indivi-
duelles Angebot? Sprechen Sie uns an – wir 
freuen uns auf Ihre Anfrage!

ARTNER Solutions GmbH & Co. KG
Am Burgholz 2a
86697 Oberhausen-Kreut

Ansprechpartner: 
Markus Schiele

Tel. +49 8431 6436-38
Vertriebsleiter

E-Mail: markus.schiele@artner.de 

Web: www.rechnungsmanager.com

Highlights

• Geringerer Bearbeitungsaufwand
•  Automatische Belegerkennung und 

•  Eigenständige Prüfung und  
Verknüpfung

• Beschleunigung der Durchlaufzeiten
•  

automatisierte Vorgänge
Individuelles Work�ow-System für

•  Sicherer Prozessablauf für minimale 
Fehlerquote

•  Revisionssicheres Archiv mit  
Recherchefunktion

•  Integration in Buchhaltungs- und 
ERP-Systeme

•  Dokumentation von Prozessen für 
transparente Historie

•  Daten-Export (z.B. für DMS- 
Anbindung)

• E-Mail-Integration
•  Geringer Implementierungsaufwand: 

starten
• Einfache und intuitive Bedienung
• Praxisnahes Arbeiten „wie auf Papier“
•  Null-Risiko-Garantie: 4-wöchige 

Testphase

Installieren, kon�gurieren und sofort

Dokumentenklassi�zierung


