Schon lange setzen nicht mehr nur große Unternehmen und Konzerne auf eine Automatisierung interner Prozesse wie dem Rechnungseingang. Auch die Anzahl kleiner Unternehmen, die auf diese Weise ihre Kosten reduzieren
und gleichzeitig ihre Effizienz steigern wollen, wächst stetig an.
Mittels aktuellsten Technologien werden auch Ihre Rechnungen zuverlässig erfasst, verarbeitet und Ihren Mitarbeitern zur weiteren Bearbeitung oder Kontrolle zur Verfügung gestellt.

Individueller Umfang - passend zu Ihrer Anforderung
Die Scanfabrik bietet im Bereich des digitalen Rechnungseingangs je nach Anforderung Lösungen unterschiedlichen Umfangs an. Sollen die Belege beispielsweise lediglich durchsuchbar und den Mitarbeitern im Anschluss wieder zur Verfügung gestellt werden? Oder ist eine gezielte Erkennung von Kopfdaten wie dem jeweiligen Lieferanten, der Rechnungsnummer usw. gewünscht? Auch eine Auslesung von einzelnen Rechnungspositionen ist natürlich möglich und zu guter Letzt ließen sich sämtliche Informationen auch mittels eines Datenbankabgleichs verifizieren, so dass - potentiell sogar ohne manuelle Kontrolle - die Datenintegrität gewährleistet ist.
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Kontrolle

Export

Trotz aller automatischen Schritte kann, gerade bei
sensiblen Belegen wie Rechnungen, eine manuelle
Kontrolle sinnvoll sein. Auch hierbei bestehen
mehrere Möglichkeiten, wie z.B. die Ansicht
der gesamten Rechnung, einzelner Position
oder gar nur einzelner Buchstaben.

Zu guter Letzt sollen die erkannten Rechnung auf ihren
weiteren Weg finden - ob nun als PDF- und Indexdateien
in ein Verzeichnis, per E-Mail an die
zuständige Abteilung oder in ein Folgesystem
wie z.B. SAP: Die Software beherrscht erneut
viele Varianten - sie haben die Wahl!

Seit 1992 begleitet die Scanfabrik KG Unternehmensprojekte in einer
Vielzahl von IT-Geschäftsbereichen. Gemeinsam mit unseren Kunden
aus aller Welt setzen wir hierbei Projekte in den Bereichen ITInfrastruktur, Document Management, ECM-Systemen, SoftwareEntwicklung und weiteren Sparten um. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren bundesweiten Standorten bringen ihr volles Engagement und Know-How in die Realisierung dieser Projekte ein, so dass wir Ihnen passgenaue Lösungen aus einer Hand anbieten können, die effizient und hochprofessionell umgesetzt werden.
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