
Die Story in Kürze

Angesichts der breiten Palette an 
Leistungen für die Schifffahrt, die 
Sartori & Berger anbietet, ist es nicht 
verwunderlich, dass das Unterneh-
men über ein hohes Aufkommen an 
sehr heterogenen Rechnungen ver-
fügt. Bisher wurden diese in allen 
Abteilungen verschiedener Unter-
nehmensstandorte individuell und 
lokal in Excel erfasst, teils als PDF 
generiert, oft aber noch auf Papier 
gedruckt, und versendet. Immer 
deutlicher zeichnete sich jedoch ab, 
dass eine Standard-Software auf 
Dauer nicht geeignet ist: So war die 
Komplexität der Rechnungen zu-
nehmend gewachsen und die z. B. 
steuerrechtlichen Anforderungen 
und der Aufwand für die Überprü-
fung und Korrektur der Rechnungen 
gestiegen. Unterschiedliche Anfor-
derungen und Layouts mit einheitli-
chen und zentralen Vorgaben konn-
ten mit einer Standard-Software 
nicht realisiert werden. 
Daher strebte Sartori & Berger eine 
individuelle Lösung an und beauf-
tragte Consist mit der Entwicklung 
eines neuen Rechnungsportals. 
Dieses sollte auf die speziellen 

Workflows und Anforderungen des 
Unternehmens zugeschnitten sein. 
Hierbei verfolgte der Dienstleister 
das Ziel, seinen Mitarbeitenden ein 
universell einsetzbares Tool bereit-
zustellen, mit dem sie standortüber-
greifend Rechnungen nach einheitli-
chen Vorgaben auf einfache Art und 
Weise erstellen, final kontrollieren, 
elektronisch versenden und doku-
mentenecht archivieren können. 
Dies verbessert die Arbeitsabläufe 
und beinhaltet einen weiteren we-
sentlichen Schritt in Richtung Digita-
lisierung. Dazu zählen u. a. Vorteile 
wie die elektronische Bearbeitung, 
die Möglichkeit zur Rechnungserstel-
lung auch aus dem Homeoffice, eine 
flexible Darstellung durch variable 
Eingabemöglichkeiten und die Nach-
verfolgbarkeit der erstellten Belege 
und globale Zugriffsmöglichkeiten 
auf die Rechnungen und Anlagen. 
Für die Projektdurchführung wählte 
Consist eine agile Vorgehensweise. 
In Zwei-Wochen-Sprints und unter 
aktiver Beteiligung von Sartori & 
Berger entwickelte Consist das maß-
geschneiderte, benutzerfreundliche 
Rechnungsportal namens easy desk. 

Alles easy – Neues Rechnungs-
portal macht’s möglich
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Das Traditionsunternehmen, ge-
gründet 1858, ist ein renommierter 
Profi für Schifffahrt-Services und 
bietet Dienstleistungen für alle Sek-
toren der maritimen Branche an. 
Dazu zählen u. a. Tätigkeiten als 
Hafenagentur, Kreuzfahrtdienstleis-
tungen, Fährdienste, Terminalbe-
trieb und Zolldienstleistungen. Zum 
Portfolio gehört ebenso die kunden-
individuelle Unterstützung in Bezug 
auf organisatorische sowie adminis-
trative Lösungen.

Das moderne, den Anforderungen 
an die Geschäftsfelder von Sartori 
& Berger angepasste zentrale Rech-
nungsportal spielt für das interne 
Buchhaltungs- und Abrechnungs-
team eine wichtige Rolle. 
Sartori & Berger beschäftigt mehr 
als 250 Mitarbeitende in all seinen 
Niederlassungen an Nord- und Ost-
see.
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Die Aufgabe

	� Entwicklung eines an die speziel-
len Geschäftsanforderungen an-
gepassten und abteilungsüber-
greifenden Rechnungsportals 

	� Einheitliche, vereinfachte und 
kontrollierte Rechnungserstellung 
inkl. digitalem Versand, Integration 
in die Buchhaltung und elektroni-
scher Archivierung

Die Herausforderung

	� Der Vielfalt des Kundenportfolios 
entsprechende, sehr individuelle 
Anforderungen an ein einheitli-
ches Rechnungsportal

	� Ermöglichen einer homogenen 
und strukturierten Rechnungs-
erstellung mit Kontrollfunktion

	� Geringhalten von Aufwand bei 
Korrekturen

	� Einfacher Versandprozess

Die Lösung mit Consist

	� Entwicklung eines an die indivi-
duellen Bedürfnisse von Sartori 
& Berger zugeschnittenen Rech-
nungsportals 

	� Agile Projektdurchführung in Zwei-
Wochen-Sprints mit Sartori & Ber-
ger als Product Owner

	� Technologische Ausgestaltung: 

	� Backend: Spring Boot, Apache 
FOP (Library) für die PDF-Gene-
rierung, Liquibase (Library) für 
das Datenbank-Management 
	� Frontend: Angular 11, Angular 

Material Design (CSS/UI-Kompo-
nenten-Library)

Besondere Stärken von Consist

	� Erfolgreiche gemeinsame Projekte 
in der Vergangenheit

	� Erfolgreiche und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, Know-how der 
Fachlichkeit

	� Agiles Vorgehensmodell
	� Aktive Beteiligung von Sartori & 

Berger an den Entwicklungsthe-
men
	� Kreative, (kosten)transparente 

und kundenorientierte Umset-
zung der Anforderungen

Kundennutzen

Effizienz- und Effektivitätssteige-
rung im Rechnungswesen resultie-
rend aus
	� Aufwandsreduktion durch

	� einfache Strukturen im Rech-
nungsformular 
	� Verringerung nachträglicher 

Korrekturen und Stornos
	� automatisierten Versand und 

Übergabe ins digitale Archiv
	� vereinfachte Übergabe in den 

Buchhaltungs-Workflow
	� Qualitätssteigerung durch

	� verpflichtende Prüfung und Frei-
gabe (aller Rechnungen und Gut-
schriften) vor dem Versand 
	� einheitliches, optisch anspre-

chendes Layout

Kundenzitat

„Wir haben eine sehr gute Zusam-
menarbeit mit dem Consist-Team 
erlebt. Neben einer schnellen Um-
setzung unserer Ideen hat Consist 
zusätzlichen Input geliefert und uns 
immer wieder verschiedene Mög-
lichkeiten aufgezeigt. Wir sind sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis und 
nutzen das neue System erfolgreich 
seit Anfang 2022. Dieses Tool bietet 
unserem Unternehmen neue Mög-
lichkeiten und vereinfacht Prozesse.“
Adina Gläser, Controlling bei Sartori & 
Berger, und Steffan Mickler, Supervi-
sor | Abteilung Debitorenbuchhaltung 
bei Sartori & Berger


