
With head and heart in finance

SAP Inkasso-Link®

Sie verlassen sich voll und ganz auf Ihr SAP®-System und haben damit alles sicher im Griff. Fast alles! 
Denn was geschieht in folgender Situation: Ihr säumiger Kunde wurde von Ihnen bis in die letzte Stufe 
angemahnt – und dennoch bezahlt er seine Rechnung nicht. Was ist der nächste Schritt? Da SAP® stan-
dardmäßig keine weiterführende Funktionalität anbietet, muss Ihr Forderungsmanagement fernab des 
zentralen Systems erfolgen, was mehr Aufwand bedeutet, wenig transparent ist und Fehlerquellen be-
günstigt. Wäre es nicht intelligent, hier die Prozesslücke im Forderungsmanagement zu schließen?

Ihr Ziel – unser Auftrag

Sie verfügen mit SAP Inkasso-Link® über eine systemin-
tegrierte und somit effiziente Erweiterung Ihres Kunden-
mahnwesens innerhalb von SAP®. Dadurch schließen 
Sie Ihre Prozesslücke im Forderungsmanagement und 
schaffen 100%ige Transparenz in Ihren Vorgängen.

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg
zum Erfolg

SAP Inkasso-Link® ist ein Add-on für Ihr SAP®-FI. Es 
verwaltet Ihre offenen Forderungen – selbst dann, wenn 
bereits die letzte Mahnstufe erfolgt ist. Sie erhalten 
einen automatisierten und vollständigen Überblick über 
alle relevanten Kunden sowie OP.

SAP Inkasso-Link® sorgt für eine optimale Workflow-
Steuerung. Abhängig vom jeweiligen Sachstand werden 
automatisch kundenbezogene To-dos und Wiedervorla-
gen erzeugt. Dies geschieht auf Basis Ihres individuellen  
Regelwerkes.

Die elektronische Kundenakte
Für eine optimale Übersicht zeigt Ihnen SAP Inkasso-
Link® in der elektronischen Kundenakte zu jedem 
Vorgang die entsprechende Historie an. Dadurch entsteht 
Transparenz, die dafür sorgt, dass alle am Prozess betei-
ligten Personen jederzeit ein aktuelles und umfassendes 
Bild vom Status quo haben. Auf Wunsch werden via 
Reporting-Funktion alle Informationen zusammengefasst.
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Übersichtliche Steuerung und einfache  
Anwendung
Über eine intuitive und übersichtliche Bedienoberfläche 
werden alle wichtigen Informationen auf einen Blick 
dargestellt. Die Anwendung erfordert keine speziellen 
Kenntnisse. Sie erlernen den Einsatz in einer eintägigen 
Schulung.

Inhouse- und Outsourcing-Lösung 
SAP Inkasso-Link® kann zur Ergänzung Ihr eigenes 
Mahnwesen als Inhouse- sowie als Outsourcing-Lösung 
für den Forderungseinzug eingesetzt werden. In diesem 
Fall findet ein vollständiger Datenaustausch zu den be-
treffenden Vorgängen zwischen Ihnen und uns statt. 

Drei Module für mehr Effizienz im 
Forderungsmanagement
SAP Inkasso-Link® sorgt für eine workflowgesteuerte  
Vorgangsanlage bzw. -bearbeitung und besteht aus den 
drei folgenden Modulen:

1. TFS (Telefonischer Forderungsservice)
Um Informationen während des Gespräches optimal zu 
verarbeiten und übersichtlich darzustellen, gibt es prak-
tische Notiz- und Wiedervorlage-Funktionen. Diese 
unterstützen den Anwender workflowgesteuert und 
lenken die Konzentration aufs Wesentliche. Weitere 
Vorteile liegen in der Historisierung aller Aktivitäten und 
in der Überwachung von Mahnsperrfristen. Ratenzah-
lungsfunktionalität sowie der Dokumentenanhang mit 
Barcodeunterstützung runden das Modul ab. 

2. Reklamation
Bei Reklamationen zeigt sich das Modul sehr benut-
zerfreundlich und ordnet diese direkt den entsprechen-
den Abteilungen oder dem jeweiligen Sachbearbeiter 
zu. Für höhere Effizienz sorgen regelwerkgesteuerte 
Funktionen wie Priorisierung und Fristenlegung sowie 
Benachrichtigung via E-Mail bei neuen Reklamationen, 
bei Verzug, bei Fristverlängerung oder bei erledigten 
Reklamationen. Ausführliches Reporting führt zu einer 
kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse. Die höhere 
Effizienz wiederum sorgt für mehr Liquidität und mehr 
Kundenzufriedenheit.
 

3. Outsourcing
Dieses Modul ist die nahtlose Fortführung Ihres kauf-
männischen Mahnwesens. Durch die regelwerkge-
steuerte Anlage einer Vorschlagsliste für potenzielle 
Inkasso-Kunden sorgt es für lückenlose Transparenz 
bis zum Vorgangsabschluss. Inkassorelevante Konto-
bewegungen werden automatisch erkannt und wei-
tergeleitet. Ein sachstandsgesteuerter Zugriff auf das 
EOS KSI Dokumentenarchiv ist ebenso gewährleistet 
wie die vorgangsbezogene Notizaustauschfunktion, das 
tagesaktuelle Forderungskonto und Historisierung aller 
Aktivitäten. Mit dem Inkasso-Modul haben Sie somit den 
optimalen Überblick – auch bei schwierigen Fällen.

Bei Bedarf können Sie diese drei Module von SAP 
Inkasso-Link® um weitere Individualentwicklungen 
ergänzen.

Wir nennen Ihnen die Gründe für Erfolg

Verlässliche Garantie
SAP Inkasso-Link® ist von SAP® offiziell zertifiziert und 
wird ständig weiterentwickelt und erweitert. Dadurch ist 
eine Releasebeständigkeit gewährleistet.

Aus der Praxis für die Praxis
Viele Kunden nutzen SAP Inkasso-Link® seit Jahren 
erfolgreich und sind an dessen Weiterentwicklung 
sogar beteiligt. So wird quasi unter realen Bedingungen 
kontinuierlich an Verbesserungen gearbeitet, die sich 
unmittelbar an den jeweiligen Bedürfnissen der unter-
schiedlichen Branchen orientieren.

Individualisierbar
In SAP Inkasso-Link® lassen sich viele Einstellungen 
ganz nach Ihrem Wunsch individuell anpassen. Dadurch 
gewährleistet es eine workflowgestützte Vorgangsbear-
beitung, die sich voll und ganz nach Ihren Anforderun-
gen und den Prozessen Ihres Unternehmens richtet.

Automatisiert und dennoch steuerbar
Um den Workflow zu optimieren, wird das Forde-
rungsmanagement automatisch angestoßen. Sie sind 
dennoch jederzeit in der Lage, manuell einzugreifen, 
insbesondere bei der Entscheidung, wann ein Vorgang 
zur Forderungsrealisierung an EOS KSI übergeben wird.


