
Manuelle Dateneingabe als „Bottleneck“  
Die automatisierte Beleglesung ist für viele unserer Kunden, die 
täglich ein hohes Volumen an Rechnungen verarbeiten, unersetz-
lich. Studien belegen, dass neben verloren gegangenen Rechnun-
gen im Papierformat die manuelle Dateneingabe und die daraus 
resultierenden ineffi  zienten Prozesse als größte Herausforderung in 
der Kreditorenbuchhaltung angesehen werden. Daraus abgeleitet 
ergeben sich für Unternehmen wenig ergiebige Folgeschritte wie 
Verzögerungen oder Abweichungen im Arbeitsprozess.

Automatisierte Beleglesung in der Cloud 
Die Lösung Capture  ermöglicht unseren Kunden die Herausforde-
rung einer manuellen, fehleranfälligen und zeitintensiven Daten-
eingabe zu umgehen, indem im ersten Schritt zum Beispiel Belege 
wie Rechnungen automatisch mit Capture erfasst werden.

Dies bedeutet: 
Im Detail gelangen über einen Cloud Connector die Dokumente in 
den unterstützten Formaten über unterschiedliche Eingangskanäle 
wie beispielsweise den Scan Client, defi nierte E-Mail-Postfächer 
oder andere defi nierte Kanäle in die xSuite Helix. Die Verarbeitung 
der Belege startet cloudseitig mit der Konvertierung in das tech-
nisch notwendige Format. Bei Formaten ohne einen Volltext erfolgt 

anschließend eine OCR, worauf dann die automatisierte Erfassung 
(Extraktion der Daten) abläuft.  Die Daten aus den Rechnungsdoku-
menten werden auf Basis eines Regelwerkes erkannt, interpretiert 
und plausibilisiert. Die Beleglesung aus der Cloud bietet zwei Va-
lidierungsmöglichkeiten,  die als hybride Cloud-Szenarien genutzt 
werden können.

1.  Die Validierung in der Cloud
Capture bietet die Möglichkeit, die Validierung direkt in der Cloud 
durchzuführen. Die Ergebnisse der Beleglesung werden mittels 
eines Viewers in Capture dargestellt. Dieses Szenario bietet den 
Vorteil, dass die Daten, die ins SAP-System gegeben werden, bereits 
validiert sind. 

2. Die Validierung innerhalb von SAP
Die Lösung Capture bietet die Möglichkeit, die Datenextraktion 
in die Cloud auszulagern und die anschließende Validierung der 
Rechnungsdaten vollständig innerhalb von SAP durchzuführen. 
Das Konzept der Validierung wurde dabei vollständig überarbeitet 
und um grundlegende Komponenten für die Visualisierung und 
Kommunikation erweitert. Für die Buchhaltung sind dadurch alle 
prüfungsrelevanten Informationen sofort im Zugriff .
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Ihr Nutzen

Mit Capture beseitigen Sie die größte Herausforderung in der 
Rechnungsbearbeitung – die manuelle Dateneingabe!

• Automatisierte Belegerfassung in der Cloud
• Intuitive Benutzeroberfl äche mit der xSuite Helix (der 
   Cloud-Plattform für dokumentenbasierte Prozesse) 
• Feldkonvertierung, OCR und selbstlernende Datenextraktion
• Hybride Szenarien mit SAP umsetzbar



Der Absprung aus der Rechnungsbearbeitung heraus in die dazu-
gehörige Bestellung ist ebenso einfach möglich, wie die Anzeige 
von z. B. Wareneingangsbelegen. Die Bestellentwicklung kann 
komfortabel nachvollzogen werden, ebenso die Korrektur oder das 
Neuanlegen von Kreditorstammdaten. 

Die Kreditorenerkennung erfolgt entweder stammdatenbasiert 
oder jetzt auch stammdatenlos. Bei der stammdatenlosen Erken-
nung des Kreditors werden die erkannten Felder wie eine USt-ID 
oder eine IBAN direkt aus der Datenextraktion in das SAP-System 
überführt und dort abgeglichen. „Stammdatenbasiert“ bedeutet, 
dass nach bekanntem Muster gearbeitet wird, bei dem die Stamm-
daten aus dem SAP-System zunächst der Beleglesung zur Verfügung 
gestellt werden.

Vorteile auf einen Blick
• Ideal für hybride Szenarien 
• Vollständige Validierung der Beleglesungsergebnisse im 

lokalen SAP-System oder innerhalb des Web Clients
• Vielseitige Eingangskanäle
• Direkter Zugriff  auf Echtzeitdaten und Absprung in Kredito-

renstamm, Bestellung oder Wareneingang
• Stammdatenbasierte oder stammdatenlose Kreditoren-

erkennung
• Selbstlernende Datenextraktion
• Anzeige von Abweichungen auf Positionsebene
• Anzeige von SAP-Daten (z.B. Belegdatum) direkt auf dem 

Rechnungsbeleg
• Übernahme der Rechnungsdaten vom Rechnungsimage in 

den SAP-Beleg
• Prüfung auf Vollständigkeit der Daten
• Rechnungsimage ist direkt nach Scanvorgang in SAP vorhan-

den und wird mit Beleglesedaten angereichert
• Unbegrenzte Anzahl an Validierungsarbeitsplätzen
• Aktuelle Beleglesungstechnologie 
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