Guter Schnitt
Success Story der KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH mit den Prozessen „Technische Dokumentation“
und „Elektronischer Rechnungsworkflow mit JobFerd“

Die KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH ist einer der führenden Komplettanbieter von
Maschinen und Zubehör für Zerspanung, Schneiden und Blechbearbeitung. Bei der Verwaltung
von technischen Dokumentationen und bei der elektronischen Rechnungsverarbeitung setzt das
inhabergeführte Unternehmen auf die Digitalisierungsplattform JobRouter®.

Success Story der KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH mit den Prozessen „Technische
Dokumentation“ und „Elektronischer Rechnungsworkflow mit JobFerd“
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Nach den umfangreichen Vorarbeiten war der JobRouter-Prozess
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und begannen damit, die Ansprechpartner aus Fernost via VOIP-

Herausforderung:
Archivierung und
Bereitstellung
„Wir hatten große Probleme, die Daten zugekaufter Maschinen
und Produkte bei uns im Haus zu verifizieren und sie unseren
Kunden und Partnern in der gewünschten Qualität zur Verfügung zu stellen“, erinnert sich Veit Becker. Er arbeitet als Marketingleiter in der Wasbeker Unternehmenszentrale und ist bei KNUTH
zuständig für die internationale Projektkoordination. Für seine
Kollegen ist es eine besondere Herausforderung sicherzustellen,
dass technische Dokumentationen rechtzeitig – und damit noch
vor der Lieferung der Produkte - eingehen und vollständig sind.
Am Ende einer intensiven Suche nach einer geeigneten Software
entschieden sich die Norddeutschen für JobRouter: Der JobRouterPartner hatte neben den Möglichkeiten automatisierter Prozesse
und digitaler Dokumentation auch die elektronische Rechnungsverarbeitung vorgestellt. Auf die Entscheider bei KNUTH machte
das System den robustesten Eindruck und bot zusätzlich nicht
nur Marketing und Vertrieb, sondern auch vielen weiteren
Abteilungen, Vorteile und Einsparpotenziale.

Entlastung bei
Sprachbarrieren
Viele Dokumentationen kommen aus Fernost, denn dort sitzen
die meisten Lieferanten von KNUTH. Das erschwert nicht nur
die Kommunikation. „Wir benötigen ausreichend Zeit, um die
Dokumentationen zu prüfen, zu übersetzen, zu korrigieren
und sie an die Kunden weiterzugeben“, umreißt Veit Becker
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Datentransfer: Der Transfer großer Datenmengen nach Deutschland
kann mit Problemen wie Verbindungsabbrüchen oder Dateigrößenbeschränkungen verbunden sein. Um das Problem zu lösen,
wurde eine neue Upload-Möglichkeit geschaffen: Nun laden die
Lieferanten aus beispielsweise Asien ihre Dokumente auf einer
Standard-Website hoch. Für sie unsichtbar im Hintergrund, holt
JobRouter die Dokumente ab und überführt die Daten in einen
Prozess. So können die eingangs genannten Aufgaben – Prüfen,
Übersetzen, Korrigieren und Freigeben – übersichtlich und
nachvollziehbar abgearbeitet werden.
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im Hintergrund
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Veit Becker, Leiter Marketing und internationale
Projektkoordination, KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH
Die KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH wurde 1923 gegründet
und gehört zu den weltweit führenden Komplettanbietern von
konventionellen und CNC gesteuerten Werkzeugmaschinen
sowie Zubehör zum Trennen, Zerspanen und für die Blechbearbeitung. Seit 2013 bietet das inhabergeführte Unternehmen
neben importierten Präzisionsmaschinen auch selbst konstruierte
CNC-Fräsmaschinen mit hocheffizienter Servotechnik. Das
Kundenportfolio umfasst weit über 100.000 Unternehmen – vom
Handwerksbetrieb bis zum Industrieunternehmen. Rund 100
der weltweit insgesamt 400 Mitarbeiter sind in der Zentrale in
Wasbek bei Neumünster beschäftigt. Mit Standorten in über
40 Ländern, darunter Niederlassungen in Russland, Rumänien,
Südafrika und den Vereinigten Staaten, ist KNUTH am Puls der
regionalen Märkte und garantiert Kunden vor Ort Beratung
und Service.

Die Vorteile der elektronischen
Rechnungsverarbeitung mit
JobFerd

Vorteile der Verwaltung und
Steuerung technischer
Dokumentation mit JobRouter®

• ermöglicht die vollautomatische Rechnungsverarbeitung 		

• unterstützt webbasierte dezentrale, kollaborative 			
Zusammenarbeit

(Dunkelverarbeitung) nach ZUGFeRD-Standard
• ist die Schnittstelle zwischen Rechnungseingang und 		

• schreibt Versionen fort und speichert diese nachvollziehbar
im Archiv

Rechnungsverarbeitung
•

liest Rechnungsdaten auf Positionsebene aus und macht

•

•

ergänzt elektronische Rechnungen, indem es sich die

• erlaubt die Programmierung beliebig vieler vor- und
nachgelagerter Teilprozesse sowie gänzlich neuer Prozesse

Daten aus dem ERP-System zieht
•

ist besonders schnittstellenfreundlich und für jede
Anbindung offen

die manuelle Datenerfassung überflüssig

erlaubt die komplette Rechnungsstellung in eigenem
Dokumentenlayout

Projektdetails

Kunde:

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH

Branche:

Maschinenbau

Mitarbeiter:

400 weltweit

Datenbanken:

ERP APplus, Salesforce CRM, Website

Laufende Prozesse: Technische Dokumentation, Eingangsrechnungsverarbeitung, Anbindung
an Salesforce, Erstellung erweiterter Angebote, elektronische Ausgangsrechnung
Geplante Prozesse: Anbindung an Website, Anbindung an die Buchhaltungssoftware

JobRouter® – Low Code Transformation Platform
www.jobrouter.de											
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