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Für den deutschen Zulieferer SAS Automotive Systems in Mexiko hat abat Mexiko das e-Accounting an die neuen gesetzli-
chen Vorgaben der mexikanischen Steuerbehörde Servicio de Administración Tributaria (SAT) angepasst. SAS kann mit 
der neuen Lösung die Steuerbehörde nun reibungslos über seine Finanzkennzahlen informieren – und bleibt dabei fl exibel 
und effi zient.

Herausforderung: 

� Alle Unternehmen in Mexiko müssen die Steuer-
behörde nach speziellen Vorgaben über Finanz-
kennzahlen informieren

� SAP-Systeme können Finanzdaten nicht einheit-
lich ausspielen

Partner:

� abat Mexiko, www.abat.mx

Auftrag:

� e-Accounting an Vorgaben der mexikanischen 
Steuerbehörde anpassen

� Nicht in bestehenden SAP-Strukturen und Tem-
plates eingreifen

Lösung:

� Systemanalyse und Vorbereitung für Anbindung 

� „Brückenlösung“ mithilfe von SAP Notes

Unternehmen nutzen heute weltweit e-Accounting-
Lösungen, um ihre fi nanzwirtschaftlichen Daten zu 
verwalten, Rechnungen zu erstellen und Dokumente 
zu erzeugen. Auch für deutsche Unternehmen mit 
Sitz in Mexiko gilt diese Besonderheit: Sie müssen ihr 
e-Accounting an die gesetzlichen Vorgaben der 
mexikanischen Steuerbehörde SAT anpassen – und
diese regelmäßig über ihre Finanzkennzahlen 

Obwohl wir bereits mit anderen SAP-Dienst-
leistern arbeiten, haben wir abat Mexiko 
ins Boot geholt. Der Grund war der enorme 
Mehrwert. Bei der Anpassung des Electronic 
Accounting an SAP Finance profi tieren wir 
von dem einzigartigen Wissen und dem Er-
fahrungsschatz der abat-Berater in diesem 
Bereich.

SAS Automotive Systems & Services SA de 
CV in Puebla (Mexiko) ist eine Niederlassung 
der SAS Autosystemtechnik GmbH & Co. KG 
mit Sitz in Karlsruhe. Der deutsche Autozulie-
ferer hat mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der 
Herstellung schlüsselfertiger Innenraumsys-
teme und beschäftigt weltweit mehr als 4.200 
Mitarbeiter. 
Webseite: www.sas-automotive.com

Marcus Jentzsch, Head of Finance 
bei SAS Automotive

informieren. Für viele deutsche Unternehmen in Mexiko 
ist das eine schwierige Aufgabe, denn ihre SAP-Syste-
me können die geforderten Finanzdaten nicht einheit-
lich bereitstellen.

abat Mexiko: SAP-Dienstleister mit 
nötigem Knowhow

Davon betroffen war auch SAS Automotive Systems 
mit der Niederlassung in Mexiko. Der deutsche Zuliefe-
rer beauftragte abat Mexiko damit, sein e-Accounting 
anzupassen. SAS entschied sich nicht oh-ne Grund 
für abat: abat Mexiko hat bereits mehrere deutsche 
Kunden bei der Anpassung des e-Accounting in SAP 
Finanzmodulen an die Vorgaben der mexikanischen 
Steuerbehörde SAT unterstützt. Ein weiterer Grund 
für die Zusammenarbeit war die internationale Auf-
stellung des Projektteams: Bei abat Mexiko arbeiten 
erfahrene Experten aus Deutschland und Mexiko. Die 
Berater sind mit den deutschen und mexikanischen 
Standards vertraut. Sie vermittelten ohne Probleme 
zwischen der deutschen Muttergesellschaft von SAS 
und der lokalen Niederlassung in Mexiko. So konnte 
das Team kulturelle Unterschiede ausgleichen und 
die mexikanischen Anforderungen verständlich nach 
Deutschland kommunizieren. Ein weiterer Vorteil für 
deutsche Unternehmen: abat Mexiko ist an die Infra-
struktur der deutschen abat Gruppe angebunden. Das 
sichert hohe Qualitätsstandards.



Umsetzung ohne Veränderung des 
SAP-Kundenstandards

Bei der Konzeption stand abat Mexiko zu Beginn vor 
zentralen Herausforderungen: Der SAP-Dienstleister 
sollte die gesetzlichen SAT-Vorgaben im SAP-Sys-
tem umsetzen, ohne dabei das Standardtemplate von 
SAS zu berühren. Zudem waren die IT-Sicherheits-
vorgaben des Kunden bei der Anpassung zu beach-
ten. Die SAP-Spezialisten von abat Mexiko passten 
das e-Accounting in den SAP-Finanzmodulen von 
SAS an, indem sie zunächst die genauen Anforde-
rungen analysierten und das System des Kunden für 
die Anbindung vorbereiteten. Mithilfe von SAP Notes 
erstellten sie dann eine „Brückenlösung“ zwischen 
den Funktionalitäten von SAP und den Anforderun-
gen der SAT.

Die Lösung wurde bei SAS Automotive in Puebla in 
kurzer Zeit implementiert, ohne in die bestehen-den 
SAP-Strukturen und Templates im Unternehmen ein-
zugreifen – weder in Mexiko noch in der deutschen 
Zentrale. Wie bei jedem SAP-Projekt üblich, gab es 
auch hier eine Testphase sowie Dokumentationen 
und Training für die Benutzer.

Das Ergebnis: Mit der Lösung „e-Accounting für 
SAP-Finanzmodule“ kann SAS die mexikanische 
Steuerbehörde heute reibungslos über Finanzkenn-
zahlen informieren. Die Lösung bereitet Bilanzen und 
Rechnungen sowie andere Kennzahlen nach den 
gesetzlichen Anforderungen in Mexiko auf, sodass 
sie einfach und mit wenigen Klicks an die Behörde 
übermittelt werden können. Ist das e-Accounting an 
die Steuerbehörde angebunden, wird die Lösung wie 
eine herkömmliche SAP-Transaktion durchgeführt. 
Um dabei Fehler zu vermeiden, bietet die Lösung eine 
Vorschauoption, um Informationen vor dem Versand 
an die Behörde zu überprüfen.

An künftige gesetzliche Entwicklungen seitens der 
mexikanischen Regierung lässt sich die Lösung ein-
fach adaptieren. Weil sie der SAP-Logik folgt, ist sie 
leicht zu bedienen und für Mitarbeiter verständlich. 
Sie verursacht nur geringe Wartungsaufwände.

Vorteile der Lösung im Überblick

 � Bei „e-Accounting für SAP-Finanzmodule“ han-
delt es sich um ein Tool-Set mit modularem Auf-
bau auf Basis SAP Notes 

 � Die Einführung erfolgt mit geringem Aufwand und 
zu speziellen Konditionen (ab SAP ECC 6.0)

 � Finanzdaten können mit wenigen Klicks an die 
Behörde übermittelt werden

 � Lösung kann an zukünftige Entwicklungen adap-
tiert werden

 � Lösung folgt SAP-Logik und ist leicht zu bedienen

 � Lösung verursacht kaum Wartungskosten
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Die abat Gruppe, 1998 gegründet, 
ist SAP-Dienstleister, innovativer 
Softwareentwickler und Anbieter 
von Komplettlösungen für die soft-
waregestützte Prozessoptimierung 

– vor allem in den Kernbranchen Automotive und Diskrete Fertigung sowie in 
logistischen Prozessen und der Fertigungssteuerung. Mit unseren sechs Leistungs-
bereichen verschaffen wir Unternehmen den Freiraum, den sie für neue Ideen, 
effi ziente Prozesse und zukunftsweisende Lösungen benötigen.

Im Leistungsbereich consult beraten und begleiten wir Sie in allen Phasen eines 
SAP-Projektes – von der Konzeption über die Implementierung bis zum Betrieb 
Ihres SAP-Systems. Dank abat manufacture erhalten Sie digitale Hochverfüg-
barkeitslösungen zur Produktionssteuerung im Bereich der komplexen Fertigungs-
industrie. Mit abat transform bieten wir innovative und einzigartige Lösungen, 
die Sie besonders machen: von AI über Cloud bis zu X-Reality. Der Bereich plm
hält übergreifende Prozessberatung bereit, mit dem Ziel, einen durchgängigen 
Datenfl uss über PLM, ERP und MES zu erreichen. Angebote aus dem Bereich
protect helfen Kunden dabei, Informationen zu schützen sowie Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität in Geschäftsbeziehungen zu bewahren. Und schluss-
endlich beraten unsere Expert*innen des Bereichs sustain u.a. dazu, wie sich 
Nachhaltigkeit sowie die Berichterstattung darüber strategisch und strukturell 
im Unternehmen verankern lassen.

Über 900 Mitarbeitende in Bremen, München, Oberhausen, Oldenburg, St. Ingbert 
und Walldorf sowie in North America (Puebla und Atlanta), Eastern Europe (Minsk 
und Vilnius) und Beijing (China) erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von über 
90 Millionen Euro. Zu den Kunden der abat Gruppe zählen u.a. Audi, BMW,
Boehringer Ingelheim, Bosch, Brose, DHL, Ineos, MAN, Mercedes-Benz, nobilia, 
Porsche, Tchibo, thyssenkrupp sowie Volkswagen.
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