
Optimierte, vollautomatische Rechnungsverarbeitung in 
Unternehmen
Geschäftsprozesse in Unternehmen zu optimieren und eine un-
ternehmensweite Transparenz zu schaff en, ist aus Kostengrün-
den aktueller denn je. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es ganz 
entscheidend, die täglich eingehenden Dokumente und die darin 
enthaltenen Informationen unmittelbar zur schnellen Bearbei-
tung unternehmensweit zur Verfügung zu stellen. Ein besonderes 
Augenmerk gilt dabei den Eingangsrechnungen, die zum einen an 
unterschiedlichen Standorten eintreff en können und zum anderen 
durch die manuelle Bearbeitung und Freigaberegelungen sehr 
zeitaufwändige Wege im Unternehmen durchlaufen. Die Folge 
sind oftmals nicht wieder auffi  ndbare Rechnungsbelege sowie zu 
lange Bearbeitungszeiten, die deutliche Skontoverluste nach sich 
ziehen können. 

Basierend auf der generischen Lösung DOCUMENTS erhalten Un-
ternehmen eine durchgängige, standardisierte Komplettlösung für 
die Eingangsrechnungsverarbeitung, die über Customizing einfach 
an die jeweiligen Systemumgebungen angepasst werden kann.

Mit Capture Rechnungen automatisch lesen
Die Beleglesung erfolgt mit einer Volltext-Analyse und entspre-
chender rechnungsspezifi scher Regelwerke, die Rechnungsinhalte 
ermitteln, ohne dass dem System das Rechnungsformular bekannt 
gemacht werden muss.  Beide Verfahren können parallel eingesetzt 
werden und lesen sowohl Kopf- als auch Positionsdaten aus.

Datenvalidierung - Übergabe an DOCUMENTS
Bei der Datenextraktion liegt das Hauptaugenmerk auf der fast 
vollständigen Beseitigung der manuellen Erfassung von Ein-
gangsrechnungen. Alle automatisch gelesenen Daten werden mit 
umfangreichen Plausibilitätsverfahren überprüft und die zu 100% 
validierten Daten werden dann an das Workfl owsystem DOCU-
MENTS zur automatischen Vorerfassung übergeben. Digitale Bele-
ge, deren Daten nicht plausibilisiert werden können oder bei denen 
das System Lesefehler erkennt, werden zur manuellen Kontrolle 
bzw. Korrektur automatisch an einen „Nachbearbeitungsplatz“ 
geschickt.  Nach der Übergabe der extrahierten und plausibilisierten 
Daten an DOCUMENTS werden die Rechnungen automatisch in ein 
zentrales Rechnungseingangsbuch eingetragen und es wird je nach 
Belegart (Rechnungen mit oder ohne Bestellbezug) ein spezifi scher 
Workfl ow initiiert. 
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Ihr Nutzen

• Validierung, Kontierung, Prüfung  und Freigabe - alles in 
   einem Client
• Anbindung an jedes ERP-System möglich
• Vollständig webbasierte Anwendung
• Arbeiten auf mobilen Endgeräten
• Flexible Freigabetabelle zur Defi nition von Prüfungs- und 
   Freigaberegeln

• Eingangsrechnungsbuch, Dublettenprüfung, Eskalationen
• Positionsbezogene Konten- und Kostenstellenzuordnung 
   mit paralleler Positionsprüfung
• Unternehmensweiter Zugriff  mit vollständiger 
   Transparenz 



xSuite Invoice Prism
Mit Invoice Prism stellen wir Ihnen eine standardisierte, customi-
zingfähige Lösung für die workfl owgestützte Eingangsrechnungs-
prüfung in Ihrem Unternehmen zur Verfügung. 

Prüfungs- und Freigabeprozess
Durch die Workfl owlösung Invoice  weiß Ihre Buchhaltung jederzeit, 
wer welche Eingangsrechnung bearbeitet, welche Rech-
nungen wo im Umlauf sind und wann die Skontofristen gefährdet 
sind. Die Durchlaufzeiten der Eingangsrechnungen verkürzen sich 
oft auf weniger als einen Tag und das ebenfalls  bei verteilten Un-
ternehmensstandorten. Der Rechnungsprüfungsworkfl ow sorgt 
für die notwendige Transparenz des Arbeitsprozesses und schützt 
das Unternehmen vor Skontoverlusten.

Rechnungsprüfung nach Maß
Der Customizing-Aufwand für Invoice ist nur gering. Ihre spezifi -
schen Anwendungsanforderungen können damit problemlos erfüllt 
werden, ohne die Updatefähigkeit des Produkts zu beeinträchtigen. 
Unsere umfangreiche Projekterfahrung im Bereich Rechungsein-
gangsverarbeitung gewährleistet Ihnen eine kompetente Beratung 
sowie eine kurze Projektlaufzeit. 

Revisionssichere Archivierung
Nach Abschluss der Rechnungsbearbeitung werden alle Vorgangs-
informationen revisionssicher und jederzeit wieder abrufbar 
archiviert.

Schnittstellen
DOCUMENTS verfügt über eine standardiserte Schnittstelle, so 
dass alle für den Workfl ow relevanten Daten aus Drittsystemen 
übernommen und jederzeit rückgeführt werden können.

www.xsuite.com

d-xSuite Invoice Prism 2020. © WMD Group GmbH 2020. Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01 Dashboard  xSuite Invoice Prism   02 Validierung einer Rechnung im Web

01

02


