

Die sabris Honorarabwicklung
ist die Basis für die vollständigen
Arbeiten in der Honorarabrechnung
mittelständischer Zeitungs- und
Zeitschriftenverlage bis hin zu
international tätigen
Medienkonzernen. Die Anwendung ist
umfassend in die SAP –
Standardanwendungen integriert. In
Kombination mit der SAP –
Finanzbuchhaltung , der
Personaladministration und einer
Schnittstelle zu Redaktionssystemen
ist dieses Programm die Grundlage
für eine effiziente
Honorarabrechnung.
Die Organisation von Verlagen
unterliegt einem permanenten
Wandel. Die redaktionellen
Leistungen werden zunehmend mehr
von externen Redakteuren oder
Agenturen erbracht. Hier ist eine
flexible Gestaltung der Arbeitsabläufe
und eine systemmäßige Integration
der bisher getrennten Systemlandschaften in Redaktionen und der
Abrechnung in der Buchhaltung die
zukunftsorientierte Lösung. Die sabris
Honorarabwicklung integriert
Redaktions- Archiv-, sowie Finanzund Personalabrechnungssysteme
und ermöglicht eine weitgehende
Automatisierung der honorarrelevanten Arbeitsabläufe des
Verlages.

sabris ag - das
Unternehmen
Die sabris ag ist ein Systemhaus
mit innovativen Lösungen für
Zeitungs- und Zeitschriftenverlage
sowie Anzeigenblätter. Zu den
gängigen Vertriebs- und
Anzeigensystemen entwickelt und
vertreibt die sabris ag
komplementäre/ergänzende
Softwarelösungen.
Diese Produkte sind:

Branchen know how
Die Benutzerergonomie, d.h. die
konsequente Abstimmung der
Dialogmasken und der Abläufe auf die
organisatorischen Prozesse in
Redaktion und Honorarabteilung
standen im Vordergrund der
Entwicklung. Die Anwendung basiert
auf der Erfahrung aus mehreren
Dutzend Installationen.
Anforderungen aus der Praxis
einfache und anforderungsrechte
Gestaltung sorgen für einen
minimalen Eingabeaufwand
praxisbewährte Preismodelle bieten
die Möglichkeit die Vergütungsvorgaben über Preislisten,
Pauschalen und Garantiebeträge zu
definieren
dies führt zu einer Reduzierung von
Konditionspflege
Abrechnung angestellter, freier
sowie freier, aber sozialversicherungspflichtiger Mitarbeiter
die Verbindung zu den
Redaktionssystemen vermeidet
Doppelerfassung
Kostenstellen-, Kostenträger und
Kostenartenzuordnungen in den
Honorararten und Objekten
ermöglichen eine umfassende
Integration des FI und CO´s
Ganzseiten-pdf´s der Zeitung
werden im Erfassungs- oder
Freigabedialog angezeigt
Moderne Kommunikationen wie
Email und Fax können für den
Versand von Gutschriften etc.
eingesetzt werden.



sabris Honorarabwicklung
SAP-R/3 basiert, für die schnelle
und umfassende Abrechnung
freier und angestellter
Redakteure, Anstricherfassung,
Datenübernahme aus
Redaktionssystemen



sabris Geomarketing
zur Abonnentengewinnung, zum
Anzeigenverkauf, zur Prospektund Beilagenverteilung sowie der
Logistikoptimierung.
sabris bietet hier vorkonfigurierte
und branchenspezifische Geomarketingprodukte für Zeitungsverlage und Prospektverteilorganisationen.
Einfaches Handling und kurze
Einführungszeiten werden durch
eine starke Branchenorientierung
erreicht.
Die unterschiedlichen Fachdisziplinen Geomarketing und die IT
der Verlagsbranche werden in
den Lösungen der sabris ag
miteinander verbunden.

Redaktioneller Nutzen
Die Redaktionen beauftragen und wählen Beiträge
aus, entscheiden was veröffentlicht wird und
vereinbaren häufig auch direkt die Vergütung. Mit einer
komfortablen Anstrichbearbeitung und –freigabe
werden diese redaktionellen Funktionen optimal
unterstützt.

Dem Chef-/Redakteur stehen bei der Bearbeitung des
Anstrichs alle relevanten Informationen und
Unterlagen zur Verfügung:
Preislisten je Objekt, Ausgabe und Ressort ergänzt
um individuelle Honorare ersetzen zunehmend die
adhoc vereinbarten Vergütungen
Preislistenkonforme Artikel werden direkt
freigegeben, Ausreißer können zweistufig
freigegeben werden
Budgetinformationen auf Ausgaben-/ RessortEbene, die auf Wunsch bis auf Seitenkosten pro
Wochentag heruntergebrochen werden können
Informationen zur Vertragsgestaltung mit dem freien
Redakteur oder der Agentur liegen bei der
Anstrichbearbeitung vor
über eine Zeilen- und Bildanalyse kann bei
Pauschalisten/ Garantisten und auch Agenturen
jederzeit festgestellt werden, wie hoch die
Inanspruchnahme durch den Verlag ist
Ganzseiten-pdf des Originalartikels, wie er in der
Zeitung gedruckt wurde
die gescannte Originalrechnung des
Honorarempfängers
Der Versand der Belegexemplarseite kann
zukunftsorientiert und kostengünstig per Email oder
Fax erfolgen oder über den traditionellen
Etikettendruck mit Postversand
Die sabris Honorarabrechnung ist nicht mehr nur eine
Abrechnung, sondern bietet durch die Unterstützung
der Kernfunktionen des internen Workflows von der
Auftragsvergabe über Budgetkontrolle bis hin zur
Zahlungsfreigabe einen deutlicher Mehrwert für die
Redaktionen.

Nutzen für die Honorarabteilung
Klar strukturierte Prozesse unterstützen die Arbeiten in
der Honorarabteilung:
Die sabris Honorarabwicklung beinhaltet sowohl eine
kompakte Honorarempfängerverwaltung als auch die
erweiterte und auf internationale Anforderungen
ausgerichtete Datenumfänge.

Die Objektstammdaten können, falls gewünscht in
nahezu unlimitiertem Umfang und Detaillierungsgrad
gepflegt werden. Die Preisfindung kann nach
Standardregeln, oder abhängig von Objekten,
Ausgaben, Ressorts, Honorararten, Tarifen, oder
Sondervereinbarungen z.B. für Pauschalisten oder
Garantisten erfolgen.
Alle Informationen zu einem Honorarempfänger sind
übersichtlich auf thematischen Reitern angeordnet.:

Eine nahtlose SAP-Integration vermeidet
Doppelerfassung bei Kreditoren, Anschriften und
Bankverbindungen resp. Personalstammdaten.
Dadurch werden Fehler vermieden, die Daten der
Honorarabrechnung stehen unmittelbar in der
Finanzbuchhaltung und dem Controlling zur
Verfügung. Co-Aufträge, Kostenstellen und
Kostenarten etc. werden aus dem FI benutzt und direkt
bebucht.
Am Honorarempfänger ist eine Übersicht mit Status
seiner Zahlungen verfügbar, so dass eine zügige
Bearbeitung bei Nachfragen möglich ist.
Bedienerfreundliche Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche wurde für die Anforde-rungen
der Honorarabwicklung maßgeschneidert. Die SAP –
Standards für die Maskensteuerung wurden an einigen
Stellen bewusst erweitert, um effektives Arbeiten zu
ermöglichen. Ein wesentliches Element zur
Beschleunigung der Erfassungsprozesse ist u.a. die
Möglichkeit, primär mit dem numerischen
Tastaturblock zu arbeiten. Die Anwender in der
Honorarabwicklung wählen zwischen vier
komprimierten Masken genau die Erfassungsart, die
sie für eine effiziente Arbeit brauchen. Durch eine
prozess- und anwender-bezogene Maskensteuerung
werden nutzerspezifische Feldvorbelegungen und prüfungen aktiviert, sie tragen wesentlich zur
Fehlerfreiheit und Effizienz bei. Honorardaten können
direkt aus dem Redaktionssystem übernommen
werden oder in Tabellenform / Einzelmasken objekt- /
honorarempfänger-orientiert in den Redaktionen oder
zentral in der Honorarabteilung erfasst werden. Bei der
Erfassung oder nach gelagerten Bearbeitungsschritten kann jederzeit auf Originalinformation wie das
pdf der betroffenen Zeitungsseite oder die
eingescannte Originalseite zugegriffen werden.

Effiziente Bearbeitung
Die automatisierte Datenübernahme per xml- oder
ASCII-Format aus dem Redaktionssystem ist eine
effiziente Methode, einen Großteil der manuellen
Erfassung überflüssig zu machen. Die sabris
Honorarabwicklung ist auf eine flexible Anpassung und
Zuordnung der Daten aus dem Redaktionssystem
ausgelegt - geringer technischer Integrationsaufwand
im Projekt sind die Folge. Der verlagsinterne
organisatorische Aufwand ist i.d.R. höher anzusetzen.
Die nachfolgende Bearbeiten ist komfortabel und in
jeder Phase durch umfassende
Informationsmöglichkeiten gekennzeichnet. Die
Bearbeitungsstände je Leistungssatz werden durch
Ampeln für den Bearbeitungsstand in der
Redaktion/Honorarbeteilung und einen in der
Finanzbuchhaltung angezeigt. Die Redaktion kann
somit bei Rückfragen jederzeit bis hin zum
Zahlungsstatus umfassend Auskunft geben
=> interne Rückfragen werden minimiert.
Sichere Abwicklung
Im Anschluss an die Erfassung wird eine formale
Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Optional kann ein
mehrstufiger Freigabeprozess mit Wertgrenzen für
Redaktion und Honorarabteilung eingerichtet werden.
Die freigegebenen Leistungen werden an FI oder HR
übergeben und darüber ausgezahlt. Änderungen an
Daten sind über die SAP-Änderungshistorie
nachvollziehbar. Dies gewährleistet eine
revisionssichere Abwicklung.
Flexibilität
Druckausgaben sind über Word oder SAPscript
möglich. Versand per Post, Email, oder Fax.
Gestaltung in MS-Word durch den Anwender.
Individuelle Briefe für den Empfänger sind möglich,
ebenso Etikettendruck für Belegexemplare.
einheitliche durchgängige Statistiken
TOP-Down - vom Gesamten ins Detail
Zusatzmodule
Redaktionsschnittstelle
Budget
Regionsauswertungen für Geomarketing

Technologie und Systemvoraussetzungen
Die sabris Honorarabwicklung wurde mit der SAPdevelopment workbench entwickelt. Voraussetzung ist
in jedem Fall ein SAP-R/3-Basissystem.
Ausgehend von einer Modellierung der
Geschäftsprozesse werden die Abläufe strukturiert
entwickelt. Modularität und Flexibilität der Anwendung
sind eine konsequente Folge. Die Tools ermöglichen
ein schnelles Reagieren auf Änderungen der
Anforderungen bzw. Erweiterungen der Anwendung.
SAP FI und HR werden als kaufmännische Systeme
unterstützt, alternativ sind auch Fremdsysteme
einsetzbar.
Die sabris Honorarabwicklung Rel. 3.1 ist ab dem
SAP-R/3-Rel. 4.6 unter allen von SAP unterstützten
R/3-Releases einsetzbar.
Datenintegration
Die sabris Honorarabwicklung verwaltet die für
Honorarabwicklung notwendigen Tabellen und
Programme in einem separaten Namensraum. Dort
werden die im Kreditoren- und Personalstamm
fehlenden Felder für die Honorarabrechnungsfunktionen hinzugefügt und bietet somit, sowohl
ablauf-, als auch datentechnisch eine vollständige
Integration in die R/3 - Anwendungen. Für nicht R/3
basierte Personalabrechnungssysteme werden die
Daten in einer batch - Schnittstelle zur Verfügung
gestellt.
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Die Bausteine - Funktionen im Überblick
Honorarerfassung - mittels Überleitung oder
manueller Erfassung. Schnelle Erfassung, autom.
Preisfindung
Freigabeworkflow
Journal - Auflösung der Leistungswerte auch mit
Vorschüssen und Bonusregelung.
Abrechnung - Bereitstellen der
Abrechnungsformulare über SAP-Script oder
Microsoft-Tools, Email und Fax-Versand
Überleitung - je nach Redakteur in Lohn (HR) oder
Fibu (FI).
Auswertungen - Integration der
Standardauswertungen und Bereitstellung für
Auswertungstools in der Microsoft-Umgebung.
Auswertungen zur Künstlersozialversicherung

sabris aktiengesellschaft
Carl-Zeiss-Str. 14-18
65520 Bad Camberg
phone
+49 (0) 6434 907660
fax
+49 (0) 6434 907669
e-mail
kontakt@sabris.de
www.sabris.de

Projekt/ Einführungszeiten/ Kosten
Die praxisbewährte und auf Prozessoptimierung
orientierte Anwendungskonzeption ist auch
maßgebend für eine schnelle Einführung des Systems.
Wenige Tage Projektaufwand für Customizing,
Schulung der Anwender, sowie ggf. Anpassungen der
batch – Schnittstellen zu einem Nicht – SAP
Personaladministrationssystem und dem
Redaktionssystem sind zu veranschlagen.

