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Geschäftsformular: Frachtscheine 

Derzeitige situation 
 
ein hersteller, der Waren an seine kunden liefert, besitzt 
mehrere lagerhallen in ganz nordamerika. erhält er 
einen auftrag von einem einzelhändler, übermittelt die 
Zentrale diesen an das nächste lager, wo die Waren-
sendung vorbereitet wird.

alle sendungen erfordern die erstellung von liefer-
scheinen in dreifacher ausfertigung, die alle durch den 
lkw-Fahrer unterzeichnet werden müssen. eine kopie 
bleibt im lager, der Fahrer nimmt die anderen beiden 
mit. 

am Zielort wird der lkw entladen; der kunde unter-
schreibt die scheine zur Bestätigung und behält eine 
der kopien für seine unterlagen. 

der Fahrer nimmt die andere kopie mit zurück zum 
lager, wo sie mit der ersten kopie abgeglichen und 
zusammen mit allen anderen Frachtscheinen in ein 
Paket gepackt und an die Zentrale geschickt wird. 

Jeden tag treffen aus den zahlreichen lagerstand-
orten kisten mit unterzeichneten lieferscheinen in 
der hauptniederlassung ein, wo sie dann mit den 
Bestellungen abgeglichen, gescannt und archiviert 
werden. anschließend wird die rechnung gedruckt und 
an den kunden geschickt.

herausforderungen: 
•	 die Frachtscheine müssen täglich an die Zentrale gesendet 

werden, was zu hohen arbeitskosten führt.

•	 sie müssen manuell abgeglichen und gescannt werden, bevor 
die rechnung erstellt werden kann, was zu Verzögerungen in 
der rechnungsstellung führt.

•	 Frachtscheine werden regelmäßig verlegt oder beschädigt, 
sodass daten manuell wiederhergestellt oder eingetragen 
werden müssen, was zuweilen die rechnungsstellung und das 
Forderungsmanagement beeinträchtigt

•	 der Gebrauch vorbedruckter Frachtscheine ist teuer und 
verursacht eine Menge abfall.
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Branche: Produktion
Geschäftsformular: Frachtscheine 

Die lösung
 
Wird ein auftrag im system eingegeben, wird sofort 
das zuständige lager benachrichtigt. nun genügt eine 
einzige kopie des lieferscheins im gesamten Prozess. 
der Frachtschein wird bei Bedarf im lager gedruckt und 
zuvor dort, wo unterschriften und andere eintragungen 
erforderlich sind, mit digitalisierungsfeldern versehen.   

Wenn der lkw beladen wird, unterschreibt der Fahrer 
den schein mit einem anoto digitalisierungsstift, bevor 
er das lager verlässt.  

am Zielort wird der lkw entladen und der kunde 
unterzeichnet denselben Frachtschein ebenfalls mit 
dem anoto digitalisierungsstift. durch die Bluetooth®-
Verbindung und mithilfe seines handys sendet der 
Fahrer die stiftdaten sofort an den server der haupt-
niederlassung und die unterschrift des kunden wird 
digital hinzugefügt. 

dies löst gleichzeitig mehrere Prozesse aus. eine digitale 
kopie des unterschriebenen lieferscheins wird als 
nachweis per e-Mail an den kunden gesendet, während 
sie im gleichen Moment im dokumenten-Management-
system des herstellers archiviert wird. anschließend 
kann das rechnungssystem unverzüglich die rechnung 
erstellen. 
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Vorteile 
aPortokosten entfallen und der druck der lieferscheine wird auf 

ein drittel reduziert.
aeine digitale kopie des unterschriebenen lieferscheins steht 

jederzeit im dokumenten-Management-system zur Verfügung 
und kann als liefernachweis herangezogen werden.
adie Zentrale kann rechnungen schneller versenden und somit 

den kapitalfluss verbessern.
adie nutzung teurer, vorbedruckter Formulare wird durch den 

„druck bei Bedarf“ ersetzt.
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alle eingetragenen Warenzeichen.  
sind eigentum ihrer jeweiligen inhaber. 
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„Anoto” und das Anoto-Logo sind.
Markenzeichen von Anoto AB.
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