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CASE STUDY

Flugzeugbau

Rechnungsvolumen 2006:

35’000 pro Jahr

FTE Accounts Payable 2006: 5

Rechnungsvolumen 2020: 

75’000 pro Jahr

FTE Accounts Payable 2020: 2

Durchbuchungsrate: 85% aller 

Rechnungen mit Bestellbezug

Die 1939 gegründete Pilatus Flugzeugwerke AG ist die einzige Schweizer Firma, welche

Flugzeuge entwickelt, baut und auf allen Kontinenten verkauft: vom legendären Pilatus Porter

PC-6 über den PC-12, das meistverkaufte einmotorige Turbopropflugzeug dieser Klasse, bis hin

zum PC-21, dem Trainingssystem der Zukunft. Die Firma mit Hauptsitz in Stans ist nach ISO

14001 zertifiziert und zeigt ein hohes Umweltbewusstsein. Zwei selbstständige

Tochtergesellschaften in Broomfield (Colorado, USA) und Adelaide (Australien) gehören zur

Pilatus Gruppe. Mit über 2000 Mitarbeitenden am Hauptsitz ist Pilatus einer der grössten

Arbeitgeber in der Zentralschweiz.

Früher wurden jährlich ca. 30´000 eingehende Papier Rechnungen durch Pilatus selbst gescannt,

mittels einer OCR Software eingelesen, bearbeitet und ins SAP übertragen. Der hohe

Verwaltungsaufwand für die Erstellung und den Versand, bzw. den Empfang von Rechnungen,

Datenübernahme in die IT-Systeme, Ablage und Archivierung etc. und damit einhergehend

erhebliche Kosten für Personal, Infrastruktur und Betrieb. Dazu lange Laufzeiten auf dem

Postweg, schlechte Planbarkeit, Skonti konnten oft nicht geltend gemacht werden, gelegentlich

kam es sogar zu Mahnungen. Zudem war der Zugriff nur an einem Ort möglich. All dies

veranlasste Pilatus sich nach einer effizienten und kostengünstigen Lösung umzusehen.
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Pilatus verfolgte das Ziel, ein- und ausgehende Rechnungen möglichst digital zu bearbeiten,

wobei die Integration mit SAP eine zentrale Anforderung war. Drei Lösungen wurden genutzt:

• Papierrechnungen

• Das relativ aufwendig zu implementierende EDI (Electronic Data Interchange), welches

primär für grössere Unternehmen geeignet ist.

• Zu guter Letzt die PDF Rechnungen, welche sehr einfach und nachvollziehbar über das

Internetportal www.Billexco.com empfangen werden.

Seit 2011 ist Pilatus-intern der Rechnungsbearbeitungsprozess komplett digital: Eingehende

Papier-Rechnungen werden von Tessi in Urdorf gescannt, digital signiert und auf einem

Server bereitgestellt und anschliessend durch Pilatus weiterverarbeitet. Wichtig ist, dass die

Daten der Rechnungssteller für die OCR-Bearbeitung in einer Datenbank hinterlegt sind, was

für sehr hohe Erkennungsraten sorgt.

Durch diesen Prozess konnte die Wirtschaftlichkeit wesentlich gesteigert werden. Ungefähr

80 % aller Rechnungen werden vollautomatisch bearbeitet. Statt vorher fünf Personen

werden jetzt nur noch deren zwei für die Rechnungsbearbeitung eingesetzt und dies trotz

deutlich gesteigerter Anzahl Dokumente. Auch der Zeitgewinn ist von Vorteil: Bei

Rechnungen aus den USA werden ein bis zwei Wochen Laufzeit eingespart, sodass Skonti

genutzt und nennenswerte Einsparungen realisiert werden können.

2016 kam ein weiterer Automatisierungsschritt, zusammen mit Swisscom dazu. Die

digitalisierten Papier Rechnungen sowie die eingelieferten PDF Rechnungen durchlaufen die

OCR und werden auf Positionsdatenebene validiert und indiziert. Anschliessend werden die

Metadaten und die PDF Dateien via Conextrade in das SAP von Pilatus übermittelt.

Mit der zusätzlichen Umstellung der Rechnungsdaten von Kopf- auf Positionsebene sind die

Prozesse deutlich effizienter geworden und erfordern nur noch einen kleinen Arbeitsaufwand.

Eine lästige Aufgabe für die meisten Arbeitnehmer ist die Abrechnung von Spesen. Belege

sammeln, Ausgaben erfassen, Währungen umrechnen und alles in den Genehmigungspro-

zess einspeisen, ist oft umständlich und lästig. Hinzu kommt das Warten auf die Rückerstat-

tung des ausgelegten Geldes, dies nicht selten in beträchtlicher Höhe. Pilatus als weltweit

tätige Firma ist davon stark betroffen: jährlich ca. 3‘500 Spesenabrechnungen und 12‘000

Papierbelege sind für Mitarbeitende und Verwaltung eine offensichtliche Herausforderung, die

eine intelligente Lösung erfordert.

“Wir können nun doppelt so viele Rechnungen in der Hälfte der Zeit
bearbeiten».

Peter Stutz, Senior Accountant für Pilatus Flugzeugwerke AG
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“The outside perspective of the processes, needs of the departments 
and the soft factors was valuable and moved us forward morequickly in 

many respects” explains Heinz Rhyner.

Seit 2015 kommt bei Pilatus eine ausgeklügelte Lösung zum Einsatz:

Spesenabrechnungen werden über SAP abgewickelt. Nach Ende der Reise erfasst der

Mitarbeitende seine Daten und Belege mittels einer Intranet Applikation, wobei

Plausibilitätskontrollen die Fehlerquote minimieren. Er muss dann nur noch ein Deckblatt

mit Barcode drucken und zusammen mit den zugehörigen Papierbelegen einreichen.

Einmal täglich werden die gesammelten Dokumente mit A-Post an Tessi Solutions nach

Urdorf geschickt, am Eingangstag gescannt und auf einem Server als signierte PDF

Dokumente zur Verfügung gestellt. Mitarbeitende von Pilatus können dann die

Spesenbearbeitung fortsetzen, die Angaben der Reisenden prüfen und genehmigen sowie

die Überweisung der ausgelegten Gelder vornehmen.

Der Prozess erlaubt die taggenaue Umrechnung von Devisenkursen und ist so

effizient, dass nur noch minimale Wartezeiten für die Rückerstattung anfallen.

Oftmals trifft das Geld sogar ein, bevor die Kreditkarte dem Bankkonto belastet wird

- sehr zur Freude der Mitarbeitenden.

Peter Stutz würdigt die hohe Qualität der von Tessi Solutions gescannten Dokumente:

Insbesondere bei speziellen Formaten, etwa Kassenzetteln, erleichtert ein optimales Scan-

ergebnis die Kontrolle und Weiterverarbeitung sehr. Sämtliche Arbeitsschritte sind jederzeit

nachvollziehbar, was insbesondere bei der Spesenfreigabe durch Projekt- und Linienvor-

gesetzte relevant ist. Da die gescannten Belege von Tessi Solutions digital signiert werden,

ist der gesamte Prozess mehrwertsteuerkonform und revisionssicher.

• Einsparung von Kosten und Personal für Rechnungsversand, Empfang und Verwaltung

• Minimaler Abgrenzungsaufwand im Monatsabschluss

• Kürzere Durchlaufzeiten, bessere Planbarkeit und Gewinn durch Geltendmachung von

Skonti

• Zugriff von mehreren Orten aus

• Mehrwertsteuerkonformität gesichert, keine Ablage mehr nötig

“Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Tessi Solutions sehr. Neben
Qualität und Zuverlässigkeit - «Es gibt praktisch nie Supportfälle» -
sehen wir vor allem die Modularität des Angebots als zentralen
Vorteil. «Tessi Solutions liefert uns genau die Services und Kompo-
nenten, die wir nicht selbst erstellen können oder wollen».

Peter Stutz, Senior Accountant für Pilatus Flugzeugwerke AG


