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Die Ausgangslage
Die Compass Group ist in der Schweiz eines der 
führenden Catering-Unternehmen. Sie deckt mit rund 
180 Schweizer Betriebsstätten die Bereiche Gemein-
schaftsgastronomie und Gebäudemanagement ab.

Die 70' 000 jährlich zu verarbeitenden Kreditorenrech-
nungen trafen bisher direkt in den Compass-Restau-
rants ein. Die Restaurantleitenden prüften die Belege 
auf sachliche Richtigkeit, indem sie die Beleg- und 
Lieferscheindaten manuell abglichen. Anschlies-
send wurden die Dokumente visiert, an die zentrale 
Buchhaltung weitergeleitet, auf Mehrwertsteuerkon-
formität geprüft, kontiert und in einem Papierarchiv 
abgelegt.

Die Compass Group berichtet auf der Basis monatli-
cher Abschlüsse. Die korrekte und vollständige Rech-
nungsabgrenzung ist daher von grosser Bedeutung. 
Dies wurde zum einen durch die fehlende Prozes-
stransparenz, zum anderen durch die lange Durch-
laufzeit erschwert. Das Hin- und Herschicken der 

Über Compass Group (Schweiz) AG
Die Compass Group (Schweiz) AG bietet massgeschneiderte Dienst-
leistungen in der Gemeinschaftsgastronomie an. Kerngeschäft ist der 
Business- und Industrie- sowie der Bildungs- und Gesundheitsbereich.
In der Schweiz ist die Compass Group mit den Marken Eurest, Restora-
ma, Scolarest, Medirest und Eurest Services vertreten. 

Die Compass Group führt rund 180 Restaurants und ist Teil der inter-
national in mehr als 50 Ländern tätigen und an der Londoner Börse 
kotierten Compass Group PLC mit über 500‘'000 Mitarbeitenden. In der 
Schweiz beschäftigt das Unternehmen rund 1'700 Mitarbeitende.

Rechnungen führte dazu, dass Belege verschwanden und neu beschafft 
werden mussten. Um diese Situation zu verbessern und die Mitarbeiten-
den von den administrativen Arbeiten zu befreien, suchte die Compass 
Group nach einer Lösung für eine automatische Rechnungsverarbeitung.

Unsere Lösung
Die Wahl bei der Evaluierung des Capture-Systems fiel auf das Spitzen-
produkt DocProStar® der TCG Informatik AG. Zusammen mit der Com-
pass Group und einem Workflow-Anbieter erarbeitete die TCG ein Einfüh-
rungskonzept, welches neben der kompletten Projektanleitung auch den 
detaillierten Projektverlauf beinhaltete.

Nach der Erstellung des Konzeptes erkannten die Projektverantwortli-
chen, dass mit den vorhandenen personellen Ressourcen eine zuverläs-
sige und erstklassige Rechnungsverarbeitung nicht gewährleistet werden 
konnte. Zudem waren die monatlichen Verarbeitungsspitzen vom fünften 
bis zum fünfzehnten Kalendertag jeden Monats eine logistische Heraus-
forderung. 

Die Compass Group entschied sich für ein Outsourcing der Rechnungs-
erfassung. Die Wahl für den Scan-Dienstleister fiel auf die sydoc AG, die 
durch Qualität, Kompetenz und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis 
überzeugte. 
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Outsourcing der Rechnungserfassung

Die Projektziele der Compass Group  
auf einen Blick
•	Effizienzsteigerung	des	Rechnungsprozesses

•	Zentraler	Rechnungseingang

•	Transparenz	und	Nachvollziehbarkeit	des	Kreditorenprozesses

•	Schnelle	Verfügbarkeit	der	Rechnungsinformationen

•	Senkung	des	administrativen	Aufwands	und	somit	Konzentration	auf	
das Kerngeschäft

•	Schnellere	Rechnungsverarbeitung

•	Qualitätssicherung	des	Prozesses



Das Resultat
Seit Februar 2011 ist der automatische Kreditoren-
verarbeitungsprozess produktiv. Bei der Prozessdefi-
nition und Systemanpassung wurden die spezifischen 
Kundenanforderungen und -besonderheiten einbezo-
gen. Heute werden die Rechnungen von den Lieferan-
ten an eine Sonderempfangsadresse geschickt.

Von hier werden die Dokumente direkt an die sydoc  
AG in Baar geliefert. Der Dienstleistungsprozess 
beginnt beim Öffnen der Couverts. Die Fachkräfte 
der sydoc prüfen die Art des Dokuments, denn dem 
heutigen Prozess werden ausschliesslich Rechnungen 
und Gutschriften zugeführt. Irrläufer werden an die 
Compass Group weitergeschickt. 

Die Belege werden durch das Entfernen von Klam-
mern, Post-its oder Prospekten sowie das Ordnen, 
Glätten und das Anbringen eines Barcodes auf das 
Scanning vorbereitet. Die Dokumente werden unter 
Überwachung gescannt und gelangen durch die Digi-
talisierung in die Erfassungsplattform DocProStar®.

DocProStar® liest die Rechnungsdaten aus, extrahiert 
und gleicht sie mit den SAP-Stamm- und Bestelldaten 
ab. Anschliessend werden die vom System gewon-
nenen Daten von den sydoc-Fachkräften im Validati-
onsplatz überprüft. Fehlerhafte oder unvollständige 
Rechnungen werden ausgelesen und mit einer Fehler-
kennzeichnung an die Compass-Kreditorenbuchhalter 
weitergeleitet.

Die extrahierten Daten werden inklusive PDF per 
Datenfernübertragung an den Workflow der Compass 
Group zur weiteren Rechnungsverarbeitung, bzw. 

Über sydoc
Das sydoc-Dienstleistungsangebot beinhaltet sämtliche Aspekte der 
Digitalisierung von Dokumenten sowie der Erfassung und Aufberei-
tung von Informationen aus diesen Dokumenten. Die gewonnenen 
und qualitätsgeprüften Daten werden direkt in Ihre Systeme über-
führt oder auf Datenträgern angeliefert. 

Als Schweizer Unternehmen stehen wir seit 2005 für Qualität, Si-
cherheit und Effizienz. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im 
Umgang mit komplexen und anspruchsvollen Projekten im Bereich 
Information Capture erfüllen wir jegliche Ansprüche in Bezug auf 
Kundenorientierung, Vertraulichkeit, Qualität, Effizienz und profes-
sionelles Vorgehen. Die kontinuierliche Überprüfung der gelieferten 
Servicequalität ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 

serving your documents.

Visavergabe übergeben. Die Belege werden nach einer Zwischenlagerung 
an die Compass Group weitergeschickt. Der gesamte Prozess unterliegt 
höchsten Qualitätsstandards und -kontrollen. Sicherheit und Datenschutz 
sind jederzeit gewährleistet.

Der Kundennutzen
Die Compass Group verfügt heute mit ihrem automatisierten Prozess zur 
Rechnungsverarbeitung über einen geregelten Ablauf, der von Beginn an 
protokolliert wird. «Wir wissen in jeder Sekunde, wo sich welche Rech-
nung befindet. Zu jedem Beleg liegt uns eine Historie vor. Der Kreditoren-
prozess ist insgesamt wesentlich effizienter geworden», beschreibt Peter 
Bosshard, Leiter QHSE / IT Systeme und Applikationen bei der Compass 
Group, die heutige Situation. 

«Für uns war es wichtig, die Mitarbeitenden in den Betrieben vom admi-
nistrativen Aufwand zu entlasten, damit sie sich verstärkt ihrem Kern-
geschäft, der Gastronomie, widmen können. Das ist uns vollumfänglich 
gelungen», freut sich Bosshard. Auch die Kreditorenbuchhalter könnten 
sich nun vermehrt auf das operative Tagesgeschäft konzentrieren und 
seien von Abtipp- oder Scanarbeiten befreit. 

Bosshard ist von der gewählten Lösung überzeugt: «Mit der Dienstleis-
tung der Sydoc und der Wahl von DocProStar® sind wir sehr zufrieden. 
Wir haben mit den Firmen TCG und sydoc zuverlässige und qualitäts-
bewusste Partner gefunden, die unsere Anforderungen und Qualitäts-
standards umfassend erfüllen.»

Der Nutzen auf einen Blick
•	Effizienzgewinn	für	den	Kreditorenprozess

•	Verarbeitung	gemäss	der	Vorgaben	des	Kunden,	
höchste Qualität der eDokumente

•	Gewährleistung	absoluter	Vertraulichkeit	während	
des gesamten Projekts 

•	Optimale	Integration	der	eDokumente	in	die	beste-
hende IT-Lösung bei Compass Group

•	Entlastung	der	Compass	Mitarbeiter	im	Tagesge-
schäft, die sich auf ihre Kernkompetenzen konzen-
trieren können

Effiziente Rechnungsverarbeitung
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Peter Bosshard, Compass Group


