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cks.DIGITAL 4.0

Plattform für Ihre digitale Transformation 
in SAP Business One 
Die Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen sind wichtige Schritte in Richtung Wirt-
schaftlichkeit von Unternehmen. Der Abbau manueller Schritte beschleunigt Prozesse und senkt gleich-
zeitig die Kosten. Mit cks.DIGITAL 4.0 steht Ihnen jetzt eine Plattform für SAP Business One zur Verfügung, 
mit der Sie alle dokumentenbasierten Workflows digitalisieren, verkürzen, optimieren und miteinander 
verknüpfen können.

Arbeiten in der 
SAP Business-One-Oberfläche 
cks.DIGITAL 4.0 ist vollständig in SAP Business One 
integriert. Alle Arbeiten können in der Oberfläche von 
SAP Business One durchgeführt werden. Sie müssen 
nicht mehr zwischen zwei verschiedenen Anwendungen 
hin und her wechseln. 

Automatisieren der Prozesse 
Besonders in der Verarbeitung und der Übermittlung 
von Dokumenten und Belegen lassen sich viele Prozes-
se automatisiert und im Hintergrund durchführen. Auch 
die Prozess-Ansteuerung, wie z. B. die Beleg-Übergabe 
zwischen den einzelnen Modulen, ist möglich. 

Workflows vollständig digital abbilden 
Mit dem SAP Business One Basis-Add-on cks.DIGITAL 
4.0 führen wir alle dokumentenbasierten Geschäftspro-
zesse in einer zentralen Lösung zusammen. Die einzel-
nen Module können so miteinander verknüpft werden 
und jeden gewünschten Prozess vom Eingang bis zum 
Ausgang inkl. Archivierung durchführen. 

Modular und individuell 
Durch den modularen Aufbau lässt sich cks.DIGITAL 
4.0 an jede Unternehmensstruktur flexibel anpassen. 
Sie benötigen nur die Module, die für Ihre Prozesse 
benötigt werden. Und wenn neue Anforderungen dazu-
kommen, können die entsprechenden Module problem-
los in die bestehende Umgebung eingebunden werden.  
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cks.
DIGITAL 4.0

MODULE 

cks.ADC
Fremdbelege wie Rechnungen und Lieferscheine aus Papier oder als PDF-Datei auslesen 
und automatisch als SAP-Beleg erfassen

 
cks.DMS
Digitale Dokumente und Belege revisionssicher archivieren, mit SAP-Vorgängen und 
Geschäftspartnern verknüpfen und innerhalb der SAP Business One-Umgebung verfügbar machen 

cks.eINVOICE
Elektronische Rechnungen wie XRechnung und ZUGFeRD senden und empfangen 

cks.WEB
Fernzugriff auf das Archiv zum Einsehen, Up- und Download von Dokumenten und 
auch zur Freigabe von Belegen innerhalb des Genehmigungsverfahrens 

cks.SwissQR
QR-Rechnungen auslesen und automatisch als SAP-Beleg erfassen

cks.RUN
Prozess-Automatisierung für cks.DIGITAL 4.0

Video ansehen!



cks.DMS

Revisionssicher archivieren 
direkt in SAP Business One 

Bewahren Sie alle steuerrechtlich relevanten Belege und E-Mails entsprechend der VOI-Merksätze elekt-
ronisch auf. Auch Ihre SAP-Ausgangsbelege werden automatisch und unveränderbar archiviert. Über die 
Volltextsuche oder die verknüpften SAP-Belege finden Sie jedes Dokument in Sekundenschnelle wieder.

Belege Archivieren 
Belege können auf unterschiedliche Arten und Wei-
sen ins Archiv importiert werden. Sie können Papier-
belege direkt über Ihren Scanner einscannen, Sie 
können Dateien in ein bestimmtes Windows-Ver-
zeichnis ablegen oder speichern und Sie können wie 
gewohnt über das Dialogfeld „Datei öffnen“ gehen. 

Belege reproduzieren 
Durch die automatische Anfertigung einer Revision, 
also einer neuen Version, sobald am Dokument eine 
Veränderung vorgenommen wird, kann jedes Doku-
ment zu jedem beliebigen Zeitpunkt reproduziert 
werden - vom unveränderten Original bis hin zur letz-

ten Änderung.  

Belege wiederfinden  
Belege werden in einer eigenen Datenbank abgelegt 
und archiviert. Sie können die Dokumente mit den je-
weiligen Geschäftsvorfällen oder mit den Kreditoren/
Debitoren verknüpfen und so über einen Direktlink 
aufrufen. Sie können aber auch die Volltextsuche an-
wenden und nach bestimmten Begriffen suchen. 

Dokumente zu geparkten Belegen archivieren  
Belege und Dokumente, die vor der Buchung erst den 
für Ihr Unternehmen definierten Workflow passieren 
müssen, können ganz bequem über die persönlichen 
Inboxen zugänglich gemacht werden. So kann z. B. 
eine eingescannte Eingangsrechnung mit dem SAP-
Beleg verknüpft  und zur Genehmigung weitergelei-
tet werden. Ohne das Original physisch vorliegen zu 
haben, kann dieser jetzt gesichtet und zur Buchung 
freigegeben oder mit einem Vermerk versehen wer-
den. Auch hier wird automatisch eine neue Revision 
archiviert.

Video ansehen!
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in der Lizenz enthalten in dieser Lizenz nicht enthaltenzubuchbar

Funktion limited professional

Volltextsuche �ƵƌĐŚƐƵĐŚĞŶ�^ŝĞ��ŽŬƵŵĞŶƚĞ�ŶĂĐŚ�ďĞƐƟŵŵƚĞŶ�^ƵĐŚďĞŐƌŝīĞŶ�ƵŶĚ�dĞǆƞƌĂŐŵĞŶƚĞŶ͘

^�W�'ĞƐĐŚćĨƚƐǀŽƌŐćŶŐĞ sĞƌŬŶƺƉĨĞŶ�^ŝĞ��ŽŬƵŵĞŶƚĞ�ĚŝƌĞŬƚ�ŵŝƚ�ĚĞŶ�^�W�'ĞƐĐŚćŌƐǀŽƌŐćŶŐĞŶ͘

'ĞƉĂƌŬƚĞ��ĞůĞŐĞ sĞƌŬŶƺƉĨĞŶ�^ŝĞ��ŽŬƵŵĞŶƚĞ�ŵŝƚ�ŶŽĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ŐĞďƵĐŚƚĞŶ��ĞůĞŐĞŶ�ǁŝĞ�ǌ͘��͘�ŝŵ�'ĞŶĞŚŵŝŐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ͘

�ƵƚŽŵĂƟƐŝĞƌƚĞ��ƵŽƌĚŶƵŶŐ
>ĂƐƐĞŶ�^ŝĞ�ǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞ��ŽŬƵŵĞŶƚĞ�ǁŝĞ�ǌ͘��͘��ƵŌƌĂŐƐďĞƐƚćƟŐƵŶŐĞŶ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ƉĞƌ�YZͲ�ŽĚĞ�
ǌƵ�ĚĞŶ�ŐĞďƵĐŚƚĞŶ�^�WͲ�ĞůĞŐĞŶ�ƐŽƌƟĞƌĞŶ͘

'Ž��ͲŬŽŶĨŽƌŵ �ƌĐŚŝǀŝĞƌĞŶ�^ŝĞ�/ŚƌĞ��ŽŬƵŵĞŶƚĞ͕��ĞůĞŐĞ�ƵŶĚ��ͲDĂŝůƐ�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐƐŝĐŚĞƌ͘

�ƵƐŐĂŶŐƐďĞůĞŐĞ�ĂƵƚŽŵ͘�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐƐŝĐŚĞƌ�ĂƌĐŚŝǀŝĞƌĞŶ
�ƵƐŐĂŶŐƐďĞůĞŐĞ�ŝŶ�^�W��ƵƐŝŶĞƐƐ�KŶĞ�ƐŝŶĚ�ŶŝĐŚƚ�ŐĞŶĞƌĞůů�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐƐŝĐŚĞƌ�ĂƌĐŚŝǀŝĞƌƚ͘�ĐŬƐ͘�D^�ĞƌͲ
ǌĞƵŐƚ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ĞŝŶĞŶ�ƵŶǀĞƌćŶĚĞƌƚĞƌĞŶ��ĞůĞŐ�ƵŶĚ�ůĞŐƚ�ĚŝĞƐĞŶ�ŝŵ��ƌĐŚŝǀ�Ăď͘

�ŚĂƌŐĞŶͲ�ƵŶĚ�^ĞƌŝĞŶŶƵŵŵĞƌŶ sĞƌŬŶƺƉĨĞŶ�^ŝĞ��ŽŬƵŵĞŶƚĞ�ŵŝƚ��ŚĂƌŐĞŶͲ�ƵŶĚ�^ĞƌŝĞŶŶƵŵŵĞƌŶ͘

�ͲDĂŝůͲ�ƌĐŚŝǀŝĞƌƵŶŐ
�ǆƉŽƌƟĞƌĞŶ�^ŝĞ��ͲDĂŝůƐ�ĂƵƐ�/ŚƌĞŵ��ͲDĂŝůͲ�ůŝĞŶƚ�ƵŶĚ�ŝŵƉŽƌƟĞƌĞŶ�^ŝĞ�ƐŝĞ�ŝŶƐ��ƌĐŚŝǀ�ǌƵƌ�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐͲ
ƐŝĐŚĞƌĞŶ��ƵĩĞǁĂŚƌƵŶŐ͘

KƵƚůŽŽŬ��ĚĚͲŝŶ sĞƌƐĐŚŝĞďĞŶ�^ŝĞ��ͲDĂŝůƐ�ĚŝƌĞŬƚ�ĂƵƐ�KƵƚůŽŽŬ�ŚĞƌĂƵƐ�ŝŶƐ��ƌĐŚŝǀ͘

Globale Archive
>ĞŐĞŶ�^ŝĞ�ƐŝĐŚ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ�ŐůŽďĂůĞ�KƌĚŶĞƌ�ĂŶ�ƵŶĚ�ĂƌĐŚŝǀŝĞƌĞŶ�^ŝĞ�ĚŽƌƚ��ŽŬƵŵĞŶƚĞ�ƵŶĚ��ĞůĞŐĞ͕�
ĚŝĞ�ŶŝĐŚƚ�ĞŝŶĞŵ�^�WͲKďũĞŬƚ�ǌƵŐĞŽƌĚŶĞƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ�ŽĚĞƌ�ƐŽůůĞŶ͘

WĞƌƐƂŶůŝĐŚĞƐ�WŽƐƚĞŝŶŐĂŶŐƐĨĂĐŚ
sĞƌƐĐŚŝĞďĞŶ�^ŝĞ��ŽŬƵŵĞŶƚĞ�ƵŶĚ��ĞůĞŐĞ�ŝŶŶĞƌŚĂůď�ĚĞƌ�^�WͲ^ƚƌƵŬƚƵƌ�ǌƵƌ�tĞŝƚĞƌďĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ�ŝŶ�ĚŝĞ�
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ�WŽƐƚĞŝŶŐĂŶŐƐĨćĐŚĞƌ�ĚĞƌ�DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ͘

/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ�ŶĞƵ�ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƌ�&ƵŶŬƟŽŶĞŶ
�ƌŚĂůƚĞŶ�^ŝĞ�ŶĞƵ�ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞ�&ƵŶŬƟŽŶĞŶ͕�ĚŝĞ�ǁŝƌ�ƵŶƐĞƌĞŵ�ĐŬƐ͘�D^�ŚŝŶǌƵĨƺŐĞŶ͕�ŬŽƐƚĞŶĨƌĞŝ�ŵŝƚ�
ĚĞŵ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�hƉĚĂƚĞ͘

^�WͲ�ŶŚćŶŐĞ�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐƐŝĐŚĞƌ�ĂƌĐŚŝǀŝĞƌĞŶ
�ƌĐŚŝǀŝĞƌĞŶ�^ŝĞ�ĂƵĐŚ�ĚŝĞ��ŶŚćŶŐĞ�ƌĞĐŚƚƐƐŝĐŚĞƌ͕ �ĚŝĞ�^ŝĞ�ĞŝŶĞŵ�^�WͲ�ĞůĞŐ�ǌƵŐĞĨƺŐƚ�ŚĂďĞŶ͘��ŶƚǁĞĚĞƌ�
ŵĂŶƵĞůů�ŽĚĞƌ�ĂƵƚŽŵĂƟƐŝĞƌƚ�ƺďĞƌ�ĐŬƐ͘ZhE͘

�h'&ĞZ��ϭ͘Ϭ�Θ�Ϯ͘Ϭ
^ĞŶĚĞŶ�ƵŶĚ�ĞŵƉĨĂŶŐĞŶ�^ŝĞ��h'&ĞZ�ͲZĞĐŚŶƵŶŐĞŶ�ďŝƐ�&ŽƌŵĂƚ�Ϯ͘Ϭ�ƵŶĚ�ǀĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ�^ŝĞ�ĚŝĞƐĞ�
ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ͘

�KDͲ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞ sĞƌǁĞŶĚĞŶ�^ŝĞ�ĚĂƐ��ƌĐŚŝǀ�ŝŶ�sĞƌďŝŶĚƵŶŐ�ŵŝƚ�ĂŶĚĞƌĞŶ�^�W��ĚĚͲŽŶƐ͘

/ŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ��ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ WĂƐƐĞŶ�^ŝĞ�ĚĂƐ�ĐŬƐ͘�D^�ĂŶ�/ŚƌĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ��ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ�ĂŶ͘



cks.ADC

Fremdbelege automatisch 
in SAP Business One erfassen 

Wir reden mit unseren Lautsprechern, unsere Autos parken selbstständig ein und unsere Häuser regeln 
die Heizung und Rollläden für uns. Automation ist in unserem Leben so alltäglich geworden wie elektri-
sches Licht. Genauso automatisch lassen sich auch Eingangsbelege in der Buchhaltung verarbeiten. 

Belege importieren 
Haben Sie Lieferscheine, Rechnungen, Zahlungsavi-
se oder Kundenaufträge per Post in Papierform er-
halten, scannen Sie sie einfach über Ihren Dokumen-
tenscanner ein. Liegt Ihr Fremdbeleg bereits in einer 
digitalen Version vor, können Sie ihn ganz einfach in 
Ihren Dateieingang importieren.

SAP-Belege verbuchen 
Bei der Erkennung wird automatisch ein SAP-Beleg 
erzeugt und mit den entsprechenden Werten aus-
gefüllt, die Sie bisher von Hand eingetragen haben. 
Wird ein vorangegangener SAP-Beleg gefunden (z. B. 
ein erfasster Lieferschein bei einer Rechnung), wird 
dieser auch automatisch verknüpft und verglichen. 
Abweichende Werte wie Menge oder Preise werden 
hervorgehoben und können so direkt überprüft wer-
den.

Belege automatisch erfassen  
In Ihrem Posteingang direkt in SAP Business One 
finden Sie zunächst alle importierten Belege. Hier 
wählen Sie einfach die Belege aus, die Sie automa-
tisch erfassen möchten. 

Sie legen nur noch fest, um welche Art Beleg es sich 
handelt (Lieferschein, Rechnung, Zahlungsavis oder 
Kundenaufträge bzw. Bestellungen) und starten die 
Erkennungsroutine. 

Video ansehen!
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Funktion cks.ADC

WŚǇƐŝƐĐŚĞ�ƵŶĚ�ĞůĞŬƚƌ͘ �&ŽƌŵĂƚĞ >ĞƐĞŶ�^ŝĞ�WĂƉŝĞƌďĞůĞŐĞ͕�W�&Ͳ�ĂƚĞŝĞŶ�ƵŶĚ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ�ZĞĐŚŶƵŶŐĞŶ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ĂƵƐ͘

�ƌŬĞŶŶƵŶŐƐƌŽƵƚŝŶĞ��ŝŶŐĂŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ� �ƌĨĂƐƐĞŶ�^ŝĞ�ZĞĐŚŶƵŶŐĞŶ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ͘

�ƌŬĞŶŶƵŶŐƐƌŽƵƟŶĞ�tĂƌĞŶĞŝŶŐćŶŐĞ �ƌĨĂƐƐĞŶ�^ŝĞ�>ŝĞĨĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ͘

�ƌŬĞŶŶƵŶŐƐƌŽƵƟŶĞ��ĂŚůƵŶŐƐĂǀŝƐĞ �ƌĨĂƐƐĞŶ�^ŝĞ��ĂŚůƵŶŐƐĂǀŝƐĞ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ͘

�ƌŬĞŶŶƵŶŐƐƌŽƵƟŶĞ�<ƵŶĚĞŶĂƵŌƌćŐĞ �ƌĨĂƐƐĞŶ�^ŝĞ�<ƵŶĚĞŶĂƵŌƌćŐĞ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ͘

<ƌĞĚŝƚŽƌĞŶ�ƵŶĚ��ĞďŝƚŽƌĞŶ�ĞƌŵŝƩĞůŶ �ƌŵŝƩĞůƚ�ĚĞŶ�ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ�<ƌĞĚŝƚŽƌĞŶ�ŽĚĞƌ��ĞďŝƚŽƌĞŶ

^�WͲ�ĂƐŝƐďĞůĞŐͲ�ƵŽƌĚŶƵŶŐ WƌƺĨĞŶ͕�Žď�ǀŽƌĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶĞ�^�WͲ�ĞůĞŐĞ�ďĞƌĞŝƚƐ�ĞǆŝƐƟĞƌĞŶ�ƵŶĚ�ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ�ǀĞƌŬŶƺƉĨĞŶ͘

�ŶƐƉƌĞĐŚĞŶ�ǀŽŶ�<ŽƐƚĞŶƐƚĞůůĞŶ �ŶƐƉƌĞĐŚĞŶ�ǀŽŶ�<ŽƐƚĞŶƐƚĞůůĞŶ͕�ƵŶĂďŚćŶŐŝŐ�ĚĞƌ�^ĂĐŚŬŽŶƚĞŶͲ�ƵŽƌĚŶƵŶŐ

mďĞƌĨƺŚƌĞŶ�ǀŽŶ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�WŽƐŝƟŽŶĞŶ mďĞƌĨƺŚƌĞŶ�ǀŽŶ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�WŽƐŝƟŽŶĞŶ�ĂƵƐ�^�WͲ�ĂƐŝƐďĞůĞŐ�ŝŶ��ŝĞůďĞůĞŐ

&ůĞǆŝďĞů�ƵŶĚ�ĂŶƉĂƐƐďĂƌ &ůĞǆŝďĞů�ƵŶĚ�ĂŶƉĂƐƐďĂƌ�ĂŶ�ƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ��ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ

ZĞǀŝƐŝŽŶƐƐŝĐŚĞƌ�ĂƌĐŚŝǀŝĞƌĞŶ �ĞůĞŐĞ�ŵŝƚ�<ƌĞĚŝƚŽƌĞŶ�ŽĚĞƌ�^�WͲ'ĞƐĐŚćŌƐǀŽƌŐćŶŐĞŶ�ǀĞƌŬŶƺƉĨĞŶ�ƵŶĚ�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐƐŝĐŚĞƌ�ĂƌĐŚŝǀŝĞƌĞŶ͘

�ƌƟŬĞůͲ�ƵŶĚ�^ĞƌǀŝĐĞďĞůĞŐĞ �Ɛ�ŬƂŶŶĞŶ�ƐŽǁŽŚů��ƌƟŬĞůͲ�ĂůƐ�ĂƵĐŚ�^ĞƌǀŝĐĞďĞůĞŐĞ�ǀĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘

^�WͲ�ƌƟŬĞůƐƚĂŵŵĚĂƚĞŶ�ĞƌŬĞŶŶĞŶ �ƌŬĞŶŶĞŶ�ƵŶĚ��ďŐůĞŝĐŚĞŶ�ĚĞƌ�WŽƐŝƟŽŶĞŶ�ĂƵĨ�ĚĞŵ��ĞůĞŐ�ŵŝƚ�ĚĞŶ�^�WͲ�ƌƟŬĞůƐƚĂŵŵĚĂƚĞŶ͘

�ŝŶǌĞůŶĞ�WŽƐŝƟŽŶĞŶ�ĞƌĨĂƐƐĞŶ �ƌĨĂƐƐĞŶ�ũĞĚĞƌ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�WŽƐŝƟŽŶ�ŵŝƚ�DĞŶŐĞ�ƵŶĚ��ĞƚƌĂŐ͘

�ďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶ�ŚĞƌǀŽƌŚĞďĞŶ
�ďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶ�;DĞŶŐĞ͕�WƌĞŝƐ�ĞƚĐ͘Ϳ�ǌƵŵ�^�WͲ�ĂƐŝƐďĞůĞŐ�ǁĞƌĚĞŶ�ŚĞƌǀŽƌŐĞŚŽďĞŶ�ƵŶĚ�ŬƂŶŶĞŶ�ƐŽ�ǀŽƌ�
ĚĞŵ��ƵĐŚĞŶ�ŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚ�ƵŶĚ�ďĞĂƌďĞŝƚĞƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘

�ĂŚůƵŶŐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ�ĞƌŬĞŶŶĞŶ �ƌŬĞŶŶĞŶ�ƵŶĚ�sĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ�ǀŽŶ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ��ĂŚůƵŶŐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͘

&ƌĂĐŚƚĞŶ�ƺďĞƌĨƺŚƌĞŶ mďĞƌĨƺŚƌƚ�&ƌĂĐŚƚĞŶ�ŝŶ�ĚĂƐ�^�W��ƵƐŝŶĞƐƐ�KŶĞ�&ƌĂĐŚƚŵŽĚƵů͘

Sachkonten bei Servicezeilen tćŚůƚ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ĚŝĞ�^ĂĐŚŬŽŶƚĞŶ�ďĞŝ�^ĞƌǀŝĐĞǌĞŝůĞŶ�ǁŝĞ�ǌ͘��͘�,ĂŶĚůŝŶŐƉĂƵƐĐŚĂůĞ�ŽĚĞƌ��Žůů͘

EĞƵŬĂůŬƵůĂƟŽŶ�ĚĞƐ�^ƚƺĐŬƉƌĞŝƐĞƐ EĞƵŬĂůŬƵůĂƟŽŶ�ĚĞƐ�^ƚƺĐŬƉƌĞŝƐĞƐ�ďĞŝ��ƵͲͬ�ďƐĐŚůćŐĞŶ�ĂƵĨ�WŽƐŝƟŽŶĞŶ͘

KƵƚůŽŽŬ��ĚĚͲŝŶ sĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ�^ŝĞ�&ƌĞŵĚďĞůĞŐĞ�ĚŝƌĞŬƚ�ĂƵƐ�/ŚƌĞŵ�KƵƚůŽŽŬͲWŽƐƞĂĐŚ�ŚĞƌĂƵƐ͘

/ŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ��ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ WĂƐƐĞŶ�^ŝĞ�ĚĂƐ�ĐŬƐ͘����ĂŶ�/ŚƌĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ��ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ�ĂŶ͘

in der Lizenz enthalten in dieser Lizenz nicht enthaltenzubuchbar



cks.SwissQR

QR-Rechnungen und ESR 
automatisch erfassen  

Mit den neuen QR-Rechnungen soll die Verarbeitung von Rechnungen vereinfacht und beschleunigt 
werden. Das funktioniert aber nur, wenn Ihr ERP auch in der Lage ist, den QR-Code auszulesen und zu 
verarbeiten. Für SAP Business One haben wir ein Add-on speziell für das neue Rechnungsformat der 
Schweiz entwickelt. Gleichzeitig verarbeitet es auch noch zuverlässig die bislang verwendeten ESR. 

Rechnungen importieren
Verschieben Sie die Eingangsrechnung einfach in Ih-
ren SAP-Posteingang. Eine als PDF erhaltene Rech-
nung können Sie direkt aus Outlook importieren oder 
in einem Ordner ablegen. Rechnungen in Papierform 
scannen Sie einfach mit Ihrem Dokumentenscanner 
ein. 

Weiter im gewohnten Workflow 
Nach der Verarbeitung erhalten Sie den gewohnten 
SAP-Beleg bereits ausgefüllt mit allen gefundenen 
Informationen wie Kreditor und Rechnungssum-
me. Ab hier greift wieder Ihr bereits konfigurierter 
Workflow. Der Beleg kann entweder direkt verbucht 
werden oder durchläuft Ihren Genehmigungsprozess.   

Automatische Verarbeitung  
Ist Ihre Rechnung in Ihrem Postfach, starten Sie in 
SAP über ein Aufklappmenü die Verarbeitung. CKS.
Swiss QR erkennt das Format, liest den QR-Code 
bzw. die Referenznummer aus, gleicht die Informa-
tionen mit den SAP-Stammdaten ab und sucht nach 
passenden Basisbelegen. 

Funktioniert mit jedem Dokumentenscanner   
Sie benötigen keine spezielle Hardware, um CKS.
Swiss QR zu benutzen. Ein handelsüblicher Scan-
ner (idealerweise mit ADF-Papiereinzug), wie er be-
stimmt in jedem Büro bereits vorhanden ist, reicht 
aus, um QR-Rechnungen in Papierform automatisiert 
zu erfassen.

Video ansehen!



PRODUKTBESCHREIBUNG

Funktion cks.SwissQR

WŚǇƐŝƐĐŚĞ�ƵŶĚ�ĞůĞŬƚƌ͘ �&ŽƌŵĂƚĞ >ĞƐĞŶ�^ŝĞ�WĂƉŝĞƌďĞůĞŐĞ͕�W�&Ͳ�ĂƚĞŝĞŶ�ƵŶĚ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ�ZĞĐŚŶƵŶŐĞŶ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ĂƵƐ͘

�ƌŬĞŶŶƵŶŐƐƌŽƵƚŝŶĞ��ŝŶŐĂŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ� �ƌĨĂƐƐĞŶ�^ŝĞ�ZĞĐŚŶƵŶŐĞŶ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ͘

<ƌĞĚŝƚŽƌĞŶ�ƵŶĚ��ĞďŝƚŽƌĞŶ�ĞƌŵŝƩĞůŶ �ƌŵŝƩĞůƚ�ĚĞŶ�ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ�<ƌĞĚŝƚŽƌĞŶ�ĂŶŚĂŶĚ�ĚĞƌ��ŽĚŝĞƌǌĞŝůĞ�ͬ�YZͲ�ŽĚĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ

^�W��ĂƐŝƐďĞůĞŐ��ƵŽƌĚŶƵŶŐ WƌƺĨĞŶ͕�Žď�ǀŽƌĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶĞ�^�WͲ�ĞůĞŐĞ�ďĞƌĞŝƚƐ�ĞǆŝƐƟĞƌĞŶ�ƵŶĚ�ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ�ǀĞƌŬŶƺƉĨĞŶ͘

�ŶƐƉƌĞĐŚĞŶ�ǀŽŶ�<ŽƐƚĞŶƐƚĞůůĞŶ �ŶƐƉƌĞĐŚĞŶ�ǀŽŶ�<ŽƐƚĞŶƐƚĞůůĞŶ͕�ƵŶĂďŚćŶŐŝŐ�ĚĞƌ�^ĂĐŚŬŽŶƚĞŶͲ�ƵŽƌĚŶƵŶŐ

mďĞƌĨƺŚƌĞŶ�ǀŽŶ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�WŽƐŝƟŽŶĞŶ mďĞƌĨƺŚƌĞŶ�ǀŽŶ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�WŽƐŝƟŽŶĞŶ�ĂƵƐ�^�WͲ�ĂƐŝƐďĞůĞŐ�ŝŶ��ŝĞůďĞůĞŐ

&ůĞǆŝďĞů�ƵŶĚ�ĂŶƉĂƐƐďĂƌ &ůĞǆŝďĞů�ƵŶĚ�ĂŶƉĂƐƐďĂƌ�ĂŶ�ƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ��ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ

ZĞǀŝƐŝŽŶƐƐŝĐŚĞƌ�ĂƌĐŚŝǀŝĞƌĞŶ �ĞůĞŐĞ�ŵŝƚ�<ƌĞĚŝƚŽƌĞŶ�ŽĚĞƌ�^�WͲ'ĞƐĐŚćŌƐǀŽƌŐćŶŐĞŶ�ǀĞƌŬŶƺƉĨĞŶ�ƵŶĚ�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐƐŝĐŚĞƌ�ĂƌĐŚŝǀŝĞƌĞŶ͘

�ƌƟŬĞůͲ�ƵŶĚ�^ĞƌǀŝĐĞďĞůĞŐĞ �Ɛ�ŬƂŶŶĞŶ�ƐŽǁŽŚů��ƌƟŬĞůͲ�ĂůƐ�ĂƵĐŚ�^ĞƌǀŝĐĞďĞůĞŐĞ�ǀĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘

KƵƚůŽŽŬ��ĚĚͲŝŶ sĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ�^ŝĞ�YZͲZĞĐŚŶƵŶŐĞŶ�ĚŝƌĞŬƚ�ĂƵƐ�/ŚƌĞŵ�KƵƚůŽŽŬͲWŽƐƞĂĐŚ�ŚĞƌĂƵƐ͘

in der Lizenz enthalten in dieser Lizenz nicht enthaltenzubuchbar



cks.eINVOICE

Elektronsiche Rechnungen in SAP Business 
One senden und empfangen  

Gehen Sie einen wichtigen Schritt in Richtung Digitale Transformation und tauschen Sie Rechnungen 
sowie Gutschriften mit Ihren Lieferanten und Kunden auf elektronischem Wege aus. Die Grundlagen des 
vereinfachten Rechnungsaustausches sind in den Standardformaten XRechnung, ZUGFeRD und Factur-X 
geschaffen.. 

Individualisierbar für jeden einzelnen 
Geschäftspartner
Auch wenn es Standards für elektronische Rechnun-
gen gibt, in einigen Fällen müssen für den reibungs-
losen und vollständigen Austausch zwischen zwei 
Geschäftspartnern individuelle Anpassungen vorge-
nommen werden. Nämlich immer dann, wenn neben 
den Standardwerten noch zusätzliche Daten wie z. 
B. Seriennummern mit übertragen werden sollen. Mit 
cks.eINVOICE können Sie für jeden Ihrer Geschäfts-
partner eine individuelle Konfiguration in SAP Busi-
ness One anlegen.

Format  
Hinterlegt Sie auf Geschäftspartner-Ebene, in wel-
chem Format Sie die Rechnungen versenden möch-
ten. XRechnung, ZUGFeRD oder auch Factur-X.    

Übermittlung   
Auch die Art der Übermittlung können Sie auf Ge-
schäftspartner-Ebene festlegen. Muss die eRechnung 
in ein bestimmtes System hochgeladen oder per E-
Mail versandt werden? Diesen Prozess können Sie 
auch mit unserem cks.RUN automatisieren.   

Geschäftspartner   
Legen Sie fest, mit welchen Geschäftspartnern Sie 
zukünftig Rechnungen in elektronischen Formaten 
austauschen möchten.

Konfiguration   
Müssen spezielle Informationen wie z. B. Artikel-
nummern des Empfängers mit überragen werden? 
Sie können so viele Export- und Importdefinitionen 
hinterlegen, wie Sie benötigen, und mit den jeweili-
gen Geschäftspartner verknüpfen. 

Video ansehen!



PRODUKTBESCHREIBUNG

Funktion cks.eINVOICE

�ƌƐƚĞůůĞŶ�ǀŽŶ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ�ZĞĐŚŶƵŶŐĞŶ
�ƌǌĞƵŐĞŶ�ƵŶĚ�ǀĞƌƐĞŶĚĞŶ�^ŝĞ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ�ZĞĐŚŶƵŶŐĞŶ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ�^ƚĂŶĚĂƌĚͲ&ŽƌŵĂƚĞ�ĂŶ�/ŚƌĞ�
'ĞƐĐŚćŌƐƉĂƌƚŶĞƌ�

sĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ�ǀŽŶ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ�ZĞĐŚŶƵŶŐĞŶ
�ŵƉĨĂŶŐĞŶ�ƵŶĚ�ǀĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ�^ŝĞ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ�ZĞĐŚŶƵŶŐĞŶ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ�^ƚĂŶĚĂƌĚͲ&ŽƌŵĂƚĞ͕�ĚŝĞ�
^ŝĞ�ǀŽŶ�/ŚƌĞŶ�'ĞƐĐŚćŌƐƉĂƌƚŶĞƌŶ�ĞƌŚĂůƚĞŶ͘

�ƌƐƚĞůůĞŶ�ǀŽŶ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ�'ƵƚƐĐŚƌŝŌĞŶ
�ƌǌĞƵŐĞŶ�ƵŶĚ�ǀĞƌƐĞŶĚĞŶ�^ŝĞ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ�'ƵƚƐĐŚƌŝŌĞŶ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ�^ƚĂŶĚĂƌĚͲ&ŽƌŵĂƚĞ�ĂŶ�/ŚƌĞ�
'ĞƐĐŚćŌƐƉĂƌƚŶĞƌ͘

sĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ�ǀŽŶ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ�'ƵƚƐĐŚƌŝŌĞŶ
�ŵƉĨĂŶŐĞŶ�ƵŶĚ�ǀĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ�^ŝĞ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ�'ƵƚƐĐŚƌŝŌĞŶ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ�^ƚĂŶĚĂƌĚͲ&ŽƌŵĂƚĞ͕�ĚŝĞ�
^ŝĞ�ǀŽŶ�/ŚƌĞŶ�'ĞƐĐŚćŌƐƉĂƌƚŶĞƌŶ�ĞƌŚĂůƚĞŶ͘

�ƌƐƚĞůůĞŶ�ǀŽŶ��ƵƐŐĂŶŐƐǀŽƌĂƵƐƌĞĐŚŶƵŶŐ
�ƌǌĞƵŐĞŶ�ƵŶĚ�ǀĞƌƐĞŶĚĞŶ�^ŝĞ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ��ƵƐŐĂŶŐƐǀŽƌĂƵƐƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ�^ƚĂŶĚĂƌĚͲ
&ŽƌŵĂƚĞ�ĂŶ�/ŚƌĞ�'ĞƐĐŚćŌƐƉĂƌƚŶĞƌ͘

sĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ�ǀŽŶ�sŽƌĂƵƐĂŶǌĂŚůƵŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ
�ŵƉĨĂŶŐĞŶ�ƵŶĚ�ǀĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ�^ŝĞ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ�sŽƌĂƵƐĂŶǌĂŚůƵŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ�^ƚĂŶͲ
ĚĂƌĚͲ&ŽƌŵĂƚĞ͕�ĚŝĞ�^ŝĞ�ǀŽŶ�/ŚƌĞŶ�'ĞƐĐŚćŌƐƉĂƌƚŶĞƌŶ�ĞƌŚĂůƚĞŶ͘

^ƚĂŶĚĂƌĚͲ&ŽƌŵĂƚĞ͗

Ͳ��h'&ĞZ��ϭ͘Ϭ�ŽĚĞƌ�ŚƂŚĞƌ

Ͳ��h'&ĞZ��Ϯ͘Ϭ�ŽĚĞƌ�ŚƂŚĞƌ

Ͳ��h'&ĞZ��Ϯ͘ϭ͘ϭ�&ĂĐƚƵƌͲy�ŽĚĞƌ�ŚƂŚĞƌ

Ͳ��h'&ĞZ��Ϯ͘ϭ͘ϭ�yZĞĐŚŶƵŶŐ�ϭ͘Ϯ͘Ϯ�ŽĚĞƌ�ŚƂŚĞƌ

Ͳ�yZĞĐŚŶƵŶŐ�ϭ͘Ϯ͘Ϯ�ŽĚĞƌ�ŚƂŚĞƌ

Ͳ�yZĞĐŚŶƵŶŐ�Ϯ͘Ϭ�ŽĚĞƌ�ŚƂŚĞƌ

&ŽƌŵĂƚͲ�ƵƐǁĂŚů�ƉƌŽ�'ĞƐĐŚćŌƐƉĂƌƚŶĞƌ

/ŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ�^ƚĂŶĚĂƌĚͲ&ŽƌŵĂƚͲ�ŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶ

in der Lizenz enthalten in dieser Lizenz nicht enthaltenzubuchbar



cks.WEB

Zugriff auf Ihr Archiv in SAP Business One 
per Webbrowser   

Ob über das Internet oder Intranet, mit cks.WEB erhalten Sie einen sicheren Zugang zu Ihrem cks.DMS 
Archiv in SAP Business One. Verwenden Sie die Volltextsuche oder gehen Sie direkt über die SAP-Ge-
schäftsvorgänge bzw. Kreditoren/Debitoren, um archivierte Dokumente und Dateien zu finden und aufzu-
rufen. 

Auf archivierte Dokumente zurückgreifen
So stehen Ihnen alle Informationen aus archivierten 

Belegen, Dokumenten und E-Mails immer und über-

all zur Verfügung.

Praktisch für das Steuerbüro  
Geben Sie Ihrem externen Steuerbüro Einblick in 

die digital archivierten Unterlagen. So können u. a. 

Rechnungen schnell und eigenständig überprüft und 

ggf. korrigiert werden. Das Heraussuchen und Zusen-

den durch Ihre Buchhaltung entfällt damit.    

Praktisch für Geschäftspartner  
Gewähren Sie Ihren Kunden und Lieferanten Zugriff 

auf die hinter dem jeweiligen Geschäftspartner in SAP 

archivierten Dokumente. Stellen Sie so z. B. Sicher-

heitsprotokolle zu bestimmten Chargen zur Verfügung.

Praktisch für Aussendienst-Mitarbeiter   
Ob zur Vorbereitung auf einen Kundentermin oder zur 

Nachbereitung: Über den Webzugriff auf das digitale 

Archiv haben Ihre Mitarbeiter im Aussendienst stets 

Zugriff auf Kundendokumente und können sofort In-

formationen zur weiteren Verarbeitung bereitstellen.

Neue Dokumente direkt hochladen   
Importieren Sie neue Belege und Dokumente ins 

Archiv und gewährleisten Sie unmittelbare Verfüg-

barkeit im Unternehmen.

Rechnungen von unterwegs freigeben   
Überprüfen Sie Rechnungen im Genehmigungspro-

zess und geben Sie diese zur Zahlung frei - ortsun-

abhängig.

Video ansehen!



PRODUKTBESCHREIBUNG

Funktion cks.WEB

�ƌĐŚŝǀǌƵŐƌŝī�ƺďĞƌ�ĚĂƐ�/ŶƚĞƌŶĞƚͬ/ŶƚƌĂŶĞƚ 'ƌĞŝĨĞŶ�^ŝĞ�ƺďĞƌ�ĞŝŶĞŶ�ŶŽƌŵĂůĞŶ�tĞďďƌŽǁƐĞƌ�ĂƵĨ�/Śƌ�ŐĞƐĂŵƚĞƐ��ƌĐŚŝǀ�ǌƵ͘

�ŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚĞƌ��ƵŐĂŶŐ�Ĩƺƌ�'ĞƐĐŚćĨƚƐƉĂƌƚŶĞƌ�
'ĞǁćŚƌĞŶ�^ŝĞ�'ĞƐĐŚćŌƐƉĂƌƚŶĞƌŶ��ŝŶƐŝĐŚƚ�ŝŶ�ƐŝĞ�ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ĂƌĐŚŝǀŝĞƌƚĞ��ŽŬƵŵĞŶƚĞ͕�ZĞĐŚŶƵŶŐĞŶ͕�
>ŝĞĨĞƌƐĐŚĞŝŶĞ�ƵƐǁ͘

/ĚĞŶƟƐĐŚĞ��ƵŐƌŝīƐďĞƌĞĐŚƟŐƵŶŐ�^�W�Ͳх�ĐŬƐ͘t��
EĂŵĞĚ�hƐĞƌ�Ĩƺƌ�ĐŬƐ͘t���ĞƌŚĂůƚĞŶ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ĚŝĞ�ďĞƌĞŝƚƐ�ŝŶ�^�W�ŚŝŶƚĞƌůĞŐƚĞŶ�
�ƵŐƌŝīƐďĞƌĞĐŚƟŐƵŶŐĞŶ͘
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