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«... wir von der Pius Schäfler AG mit unseren  
breiten Marktleistungen für Geschäfts- und  
Privatkunden müssen pro Monat über 2000  
Lieferantenrechnungen verarbeiten. Dies tun wir 
vollautomatisiert durch eine Verbuchung mit  
Abacus und mit simplyfile. Ein Klick und wir wer-
den fündig. Das ist ein Komfort, auf den alle  
Mitarbeitenden und das Management nicht mehr 
verzichten möchten und nicht mehr verzichten 
können. Bei uns wird sicht- und erlebbar, was wir 
mit simplyfile verkaufen.»

Wir sind der living show room

Aufgabe 
Automatisierung Lieferantenrechnungen

Umsetzung  
Den Prozess schlanker gestalten

Gegenwärtig verarbeitet die Pius Schäfler AG 
über 2'000 Lieferantenrechnungen im Monat. 
Diese Belege gelangen physisch per Post und 
immer mehr zunehmend per E-Mail ins Haus. 

Wie diese Dokumentenflut in möglichst kurzer 
Zeitdurch das ganze Unternehmen schleusen, 
zuweisen, kontrollieren und freigeben? Am 
besten sogar noch, ohne dabei die Rechnungs-
positionen manuell abzutippen und mit einem 
System, welches lernen kann. 

Heute funktioniert dieser Prozess vollautomati-
siert, vom Rechnungseingang bis zum  
Buchungsposition anlegen im Finanzbuchhal-
tungssystem von Abacus. 

Mit rund 170 Mitarbeitern hat die Pius Schäfler 
AG heute ein FIBU-Team von 1.6 Mitarbeitern.

Der klassische Prozess, Lieferantenrechnungen 
auf dem Laufweg freizugeben und manuelle zu 
verbuchen wurde immer aufwändiger.
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Lösungskomponenten  
Mit welcher Software tun wir das?
Modul 1: Input
Alle analogen und digitalen Daten müssen erfasst 
werden, damit sie intelligent im Alltagsprozess 
genutzt werden können.

Modul 2: Datenextraktion
Die notwendigen Daten werden durch unsere 
selbstlernende Software erfasst, ausgelesen und 
automatisch ins Zielsystem geschrieben (Beträge, 
MwSt.-Positionen etc).

Modul 3: Digitales Cockpit
Das digitale Cockpit mit dem übersichtlich  
gestalteten Interface (GUI) dient als zentrale  
Information Management Plattform (Archive)

smartINVOICE

Adi Grüninger, Digital Solution Architect bei simplyfile

«Bei uns entscheidet die Kundschaft,

wo Daten gespeichert werden.»

Sind meine Daten denn sicher?

Sicherheit und Agilität
Ein Auto ohne Motor ist kein Auto. Eine Digitali-
sierungssoftware wie ECM ohne Datensicherheit 
ist keine Lösung. Die Datensicherheit steht ganz 
zuoberst auf der Agenda. Ob die Daten intern,  
in der Swiss Cloud oder als Hybridlösung ge-
speichert sind: So oder so ist die absolute Daten-
sicherheit in jedem Fall gegeben. Dafür sorgen 
regelmässige Backups und zuverlässige Partner.

Cloud



Die im Jahr 2020 gegründete simplyfile AG mit Sitz in Gossau ist eine Tochterfirma der Pius Schäfler AG 
und begleitet Kunden aus unterschiedlichsten Branchen im Prozess der digitalen Transformation. Als 
zukunftsorientiertes Unternehmen mit Zugriff auf langjährige Erfahrung versteht simplyfile nicht nur die 
Technologien wie zum Beispiel ECM oder KI, sondern vor allem auch, wie und wo diese mit bedeuten-
dem Mehrwert eingesetzt werden. Simplyfile ist offzieller Reseller von M-Files in der Schweiz.

www.simplyfile.ch

simplyfile AG

Fünf Geschäftsbereiche, neun Filialen und ein gut assortierter Online Shop – wenns ums Office geht, 
ist Pius Schäfler AG eine führende Adresse. Von der Büroklammer bis zur kompletten Büroeinrichtung  
samt Print-System ist Pius Schäfler AG ein kompetenter Ansprechpartner.

www.piusschaefler.ch

Pius Schäfler AG


