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Herausforderung
Gleich zwei Dekanate am Niederrhein betreut der Caritasverband 
Moers-Xanten. „In der Mehrzahl sind es kleinere Einrichtungen am 
Niederrhein, für die wir in der Zentrale in Moers zuständig sind“, 
sagt Verwaltungsleiter Marcel Kotes. Gerade diese dezentrale 
Struktur habe die Buchhaltung in Moers hinsichtlich der Eingangs-
rechnungsbearbeitung vor wachsende Herausforderungen gestellt, 
so Marcel Kotes: „Speziell in den sozialen Diensten steht natürlich 
nicht das kaufmännische Bewusstsein, sondern die soziale Arbeit 
im Fokus. Deshalb hat es oft zu lange gedauert, bis Rechnungen 
für unsere lokalen Büros unsere Buchhaltung erreicht haben.“ 
Kam eine Sendung postalisch zu spät in der Zentrale an, wurde 
sie im Zweifel von uns per Fax angefordert, falls bereits eine 
Mahnung drohte. Oft wurden von einem Vorgang auch noch 
Kopien gefertigt. Auch diese mussten dann archiviert werden, 
weil gegebenenfalls auf allen Kopien Zahlungsvermerke zu finden 
waren. Hinzu kam das Wachstum des Verbandes, verursacht durch 
immer mehr Aufgaben in der Pflege und im sozialen Bereich, 
schildert Damian Pawolka, Leiter IT und Controlling: „Im Jahr 2005 
zählte unser Verband 270 Mitarbeiter. Heute sind es rund 1.000. 
Dementsprechend ist die Zahl eingehender Rechnungen auf rund 
30.000 im Jahr gewachsen, was einem Gesamtbetrag von rund 
fünf Millionen Euro entspricht.“

Der Caritasverband Moers-Xanten 
e.V. zählt 1.000 feste und ehren-
amtliche Mitarbeiter an über 30 
Stand orten am linken Niederrhein. 
Die Verbuchung und Begleichung 
eingehender Rechnungen aus dem 
gesamten Tätigkeits bereich stellte 
die Zentrale in Moers über Jahre 
vor organisatorische Probleme. 
Gemeinsam mit dem Canon Partner 
PK-Office aus Mönchengladbach hat 
der Caritasverband Moers-Xanten 
seinen Eingangsrechnungsworkflow 
auf Basis von Canon Therefore erfolg-
reich digitalisiert und neu strukturiert. 
Davon profitieren Lieferanten und der 
Verband gleichermaßen.



Lösung
Um die vor Ort eingehenden Rechnungen zu erfassen 
und den Bezahl vorgang systematisch anzustoßen, 
bedurfte es einer geeigneten Software, die die 
entsprechenden Workflows abbildet und gleich zeitig 
als digitales Archiv dient. „Wir haben über einen 
längeren Zeitraum gesucht. Viele Lösungen hatten 
ein aus unserer Sicht ungünstiges Preis-Leistungs-
Verhältnis“, resümiert Damian Pawolka. Mit dem 
Mönchen gladbacher System haus und Canon-Partner 
PK-Office war der Caritasverband Moers-Xanten 
bereits seit längerem partner schaftlich verbunden. 
„Wir haben Therefore bereits vor einigen Jahren im 
Unter nehmen als Information Management System 
installiert und kamen so mit einander ins Gespräch“, 
sagt Michael Gillißen, Consultant bei PK-Office. 
Schnell zeigten sich die Stärken von Therefore bei der dezentralen 
Verarbeitung von Rechnung. „Ein Team von Canon-Entwicklern hat 
die Schnitt stelle zu unserer Buch haltungs software eingerichtet. Alle 
Mitarbeiter in den Außen stellen sind nun angehalten, Rechnungen 
direkt vor Ort zu scannen. So stehen sie in Therefore schnell bereit 
und können von unserer Buchhaltung bearbeitet werden“, sagt 
Damian Pawolka. Seit Therefore beim Caritas verband im Einsatz 
ist, sind rund 850.000 Dokumente digital verarbeitet und archiviert 
worden.

Nutzen
Therefore von Canon unterstützt das starke Wachstum des 
Caritasverbandes Moers-Xanten heute auf vielfältige Weise. 
„Wir können bei allen Rechnungen die angebotenen Skonti 
nutzen. So macht sich die Lösung für uns messbar bezahlt“, 
sagt Marcel Kotes. Die Finanz-Audits, denen sich auch die 
Caritas unterziehen muss, sprächen eine deutliche Sprache, 
sagt er: „Gemessen an vergleichbaren Einrichtungen erhalten 
wir viel Lob für die Neustrukturierung unserer Workflows 
im Bereich der Eingangsrechnungen. Das Problem, das wir 
früher hatten, ist typisch für den sozialen Bereich. Hier findet 
das kaufmännische Denken in Verbindung mit passenden IT-
Lösungen wie Therefore noch zu wenig Verbreitung.“ Viele 
Rechnungen kann der Caritasverband Moers-Xanten hingegen 
heute sofort am Tag des Eingangs bearbeiten, maximal sind für 
die Bearbeitung einer Eingangsrechnung fünf Tage nötig. Die 
Disziplin im Umgang mit den Rechnungen steht ganz oben. Alle 
Kostenstellenverantwortlichen müssen heute die entsprechende 
Zuordnung direkt bei der sachlichen Prüfung der Rechnung mit 
angeben. Zeit- und Personalaufwand sind deutlich gesunken. 
„Zusätzlich können wir auf Basis dieser Lösung künftig auch 
weitere Digitalisierungsprojekte umsetzen, etwa die digitale 
Personalakte“, blickt Damian Pawolka in die Zukunft.

Damian Pawolka (links) und Marcel 
Kotes, Caritasverband Moers-Xanten

PK Office ist seit 
vielen Jahren unser 

verlässlicher Partner und 
hat mit Canon Therefore 
die optimale Lösung für die 
Bearbeitung und sichere 
Archivierung unserer ein-
gehenden Rechnungen 
umgesetzt. Keine Rechnung 
verbleibt heute länger als 
nötig in unseren Außen-
stellen und die Bearbeitung 
ist schnell und effizient 
organisiert. Im Bereich der 
Wohl fahrts verbände ist eine 
solche Lösung aus unserer 
Sicht vorbildlich, da sie aus 
kauf männischer Sicht viele 
Einsparpotentiale bietet.
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