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„windream4SAP“ 
Rechnungs- und Lieferschein-Verarbeitung bei 
der WIFAG-Polytype Holding AG

Die WIFAG-Polytype Holding AG aus dem 
Schweizerischen Fribourg ist mit ihrer Un-
ternehmensgruppe und den zur Holding 
gehörenden Gesellschaften in einem ganz 
besonderen und interessanten Markt-
segment aktiv: Das Unternehmen entwi-
ckelt und produziert Druckmaschinen, mit 
denen sich unter anderem Becher und 
Tuben – aber auch andere Gegenstände 
– individuell bedrucken lassen. Aus insge-
samt vier Niederlassungen in der Schweiz 
betreut WIFAG seine Kunden in diesem hoch  
spezialisierten Markt.

Seit 2013 ist das Unternehmen Kunde des 
Schweizer windream-Distributors Kinetic 
AG aus Lenzburg. Bruno Jörg, IT-Verantwort-
licher für SAP®-Anwendungen und Projekt-
leiter des Projekts „ReadSoft Capturing und 
windream4SAP®“ bei der WIFAG, erläuter-
te in einem Gespräch mit dem windream- 
Distributor Kinetic das aktuelle windream-
Projekt bei der WIFAG-Polytype Holding  
in Fribourg.
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Im Kontext einer SAP®-ERP-Umgebung und 
im Zuge der automatisierten Rechnungs-
verarbeitung – hier kommt eine Lösung 
des strategischen windream-Partners 
ReadSoft zum Einsatz – bestand die Anfor-
derung, Rechnungen und Lieferscheine re-
visionssicher in einem digitalen Archiv ab-
zulegen und dort dauerhaft zu speichern. 

Um das angestrebte Ziel – die zügige In-
tegration eines elektronischen Archivs in 
die bestehende IT-Infrastruktur der WIFAG 
mit SAP®-ERP- und ReadSoft-Anbindung 
– möglichst zügig zu realisieren, nahm IT-
Projektleiter Bruno Jörg zunächst Kontakt 
mit der Schweizer ReadSoft-Niederlas-

sung auf, um die Lage zu sondieren. Nach 
diversen Benchmark-Tests und ausgiebi-
gen Internet-Recherchen entschied man 
sich jedoch schon nach kurzer Zeit für 
windream als zukünftige Archivlösung. 
Nicht zuletzt geschah dies auch auf Emp-
fehlung von Lukas Hochstätter, der der 
WIFAG als Ansprechpartner bei ReadSoft 
zur Verfügung stand. Die Argumente spra-
chen eindeutig für windream: sehr gute 
Erfahrungen mit windream in Deutsch-
land, ein ausgesprochen attraktives 
Peis-Leistungsverhältnis sowie schnelle 
und leichte Integrationsfähigkeit des  
windream-Systems. 

Integrierte Lösung: windream, SAP® und ReadSoft
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Das digitale Archiv

Seit März 2013 befindet sich die Lösung nun 
im Produktiveinsatz. Als digitales Archiv 
kommt windream prinzipiell in allen Unter-
nehmensbereichen zum Einsatz, vornehm-
lich aber im Einkauf, in der Buchhaltung 
und im Vertrieb. Da windream als revi- 
sionssicheres Archiv völlig autonom im  
Hintergrund der SAP®-Anwendungen ope-
riert, war für die Anwender auch keine 
Schulung notwendig, denn die Archivie-
rung der Dokumente erfolgt ohne weitere 
manuelle Eingriffe direkt in windream. 
Die Anwender bei der WIFAG merken gar 
nicht, dass im Hintergrund ihrer SAP®-
Arbeitsumgebung eine weitere Software-
Komponente aktiv ist, die ihre Dokumente 
vollautomatisch in das Archiv verschiebt. 
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Archivierung mit windream ArcLink for SAP®

Archiviert werden vornehmlich Rechnungen 
und Lieferscheine. Zur reibungslosen Wei-
tergabe der bearbeiteten Dokumente an das 
Archiv kommt die windream-Komponente 
„ArcLink for SAP®“ zum Einsatz, eine von 
der SAP® AG für die windream GmbH offiziell 
zertifizierte Schnittstelle. Dabei handelt es 
sich um eine Software, über die Daten aus 
SAP®-Umgebungen direkt an das windream-
Archiv übergeben und dort revisionssicher 

gespeichert werden. Zwischengeschaltet ist 
ein ReadSoft-Modul, das speziell für die Ver-
arbeitung von Rechnungen ausgelegt ist und 
das unter anderem für eine korrekte Indexie-
rung der erfassten und archivierten Belege 
sorgt. Das ist wichtig, damit archivierte Do-
kumente auch später noch anhand der zu-
gewiesenen Indexmerkmale schnell identi-
fiziert und wiedergefunden werden können.  

Hintergrund: Der schweizer windream-Distributor Kinetic AG

Die Kinetic AG mit Sitz in Lenzburg in der Schweiz ist als langjähriger windream-Distribu-
tionspartner auf den Vertrieb und die Integration von windream-Lösungen im gesamten 
Schweizer Raum spezialisiert. Als windream-Distributor betreut Kinetic ein umfangreiches 
Netzwerk spezialisierter Partnerunternehmen und leistet in diesem Rahmen auch den 2nd-
Level-Support für Partnver. Auf diese Weise deckt Kinetic die gesamte Bandbreite typischer 
ECM-Anforderungen ab, angefangen beim klassischen Dokumentenmanagement in mittel-
ständischen Betrieben bis hin zu komplexen ECM-Projekten in Großunternehmen.

Darüber hinaus beinhaltet das Leistungsspektrum der Kinetic AG auch die Integration von 
Spezialanwendungen, die sich ganz an individuellen Kundenwünschen orientieren. Solche 
maßgeschneiderten Software-Lösungen entwickelt Kinetic in seiner hauseigenen Lösungsde-
stillerie unter dem Label Dalvany. Auf diese Weise hat Kinetic bereits eine Vielzahl komplexer 
ECM-Projekte für die windream GmbH erfolgreich realisiert.
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Die Geschäftsprozesse unter Einbezie-
hung des windream-Archivs gestalten 
sich wie folgt: Rechnungen werden über 
die ReadSoft-Capturing-Lösung direkt 
im windream-Archiv revisionssicher 
abgelegt. Bei Bedarf startet der Anwender 
eine Dokument-Recherche direkt aus der 
SAP®-Oberfläche heraus. Bei der Verar-
beitung von Lieferscheinen, die als Pa-
pierdokumente vorliegen, werden auf 
den Belegen zunächst Barcode-Etiketten 
angebracht, anhand derer sie sich später 
eindeutig identifizieren lassen. Anschlie-
ßend wird das entsprechende Dokument 
gescannt bzw. digitalisiert und über 
die ReadSoft-Rechnungsverarbeitung 
an das windream-Archiv weitergeleitet. 

Vor Einführung dieser effizienten Lösung 
erfolgte die Archivierung noch als reine Pa-
pierablage. Heute werden die täglich ein-
gehenden Papierbelege nur noch für ein 
Jahr unstrukturiert in Kartons aufbewahrt, 
da sie ja bereits unmittelbar nach Eingang 
digitalisiert wurden und deshalb elektro-
nisch weiterverarbeitet werden. Bruno Jörg 
betont ausdrücklich, dass insbesondere 
die reibungslose Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsführung der Kinetic AG und mit 
der Projektleitung der windream GmbH zu 
einer schnellen und erfolgreichen Realisie-
rung des Projekts beigetragen haben. 

Der Prozessablauf

Eckdaten:

Automatisierte Lieferschein- und Rechnungsverarbeitung

Nahtlose Kooperation des windream-Archivs mit SAP®-ERP und der ReadSoft- 
Rechnungsverarbeitung

Schnelle Verfügbarkeit aller relevanten Dokumente

Archivierung über die von SAP® zertifizierte Schnittstelle „windreamArcLink“

Revisionssichere Ablage der Belege im elektronischen windream-Archiv
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Potenzial für zukünftige Projekte scheint 
reichlich vorhanden zu sein, insbesonde-
re vor dem Hintergrund, dass die WIFAG-
Polytype-Unternehmensgruppe weiter 
expandieren wird. So ist die Akquirie-
rung weiterer Firmen vorgesehen, die der 
Gruppe demnächst angehören werden. 
Damit verbunden wird auch das Produkt- 
und Angebotsportfolie weiter ausgebaut. 
Aktuell beschäftigt WIFAG-Polytype 1.000 
Mitarbeiter weltweit. 500 von ihnen sind 

in Fribourg beschäftigt, wo sich neben 
der Niederlassung der Holding auch ein 
modernes Ausbildungszentrum befindet, 
in dem gegenwärtig rund 70 Auszubildende 
zu hochspezialisierten Fachkräften ausge-
bildet werden. 

Weitere Informationen über die WIFAG-
Polytype-Unternehmensgruppe sind im 
Internet unter www.wifag-polytype.com 
abrufbar.

Weiteres Potenzial



www.windream.com

Falls Sie Interesse an detaillierteren Informationen zu Integrationen, Lösungen oder 
Produkten aus der windream-Welt haben, so können Sie jederzeit Kontakt mit uns 
aufnehmen. 

Ihr Kontakt zu windream

Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

info@windream.com

+49 234 9734-0

windream GmbH 
 
Wasserstraße 219 
44799 Bochum 
Germany


