Lösungsüberblick

ABBYY FlexiCapture for Invoices

Automatisierung der Rechnungsverarbeitung
ABBYY FlexiCapture for invoices ist eine Lösung für die automatisierte Rechnungsverarbeitung
in modernen und innovativen Unternehmen. Basierend auf der mehrfach ausgezeichneten
ABBYY FlexiCapture Plattform wurde diese Lösung speziell auf die Anforderungen heutiger
Finanzbuchhaltungen zugeschnitten und unterstützt diese maßgeblich dabei, die Herausforderungen ihres geschäftsalltags zu meistern.

• Multi-Channel input:
Papier, Fax und E-Mail

Vorteile im Arbeitsalltag moderner Finanzabteilungen

• Verarbeitung elektronischer
Rechnungen (PDF, XML)

CFOs sowie Leiter der Finanzbuchhaltung müssen die Effizienz bei der Eingangsrechnungsverarbeitung steigern, korrekte Daten schnell für das Unternehmensreporting bereitstellen sowie aktiv
Risikominimierung durch stetigen Abgleich mit staatlichen sowie unternehmensspezifischen
Regelwerken betreiben. Rechtliche Anforderungen müssen erfüllt und neue Medien wie elektronische Eingangsrechnungen und internationale Belege verarbeitet werden. ABBYY FlexiCapture for
invoices setzt genau an diesen Punkten an.

Beschleunigt
Verarbeitung
und Freigabe

• Rechtskonforme Rechnungsdaten-Extraktion
• Automatisierte Validierung
von Rechnungsdaten
• Optimierter VerifizierungsClient für den Buchhalter

Entlastet
Fachkräfte und
spart Kosten

Steigert Produktivität
und Qualität
der Datenerfassung

HigHLigHts

Risikominimierung,
Transparenz und
Investitionssicherheit

Effizienzsteigerung

• Länderspezifisches
Regelwerk
• Extraktion von Rechnungspositionen (Line-items)
• Rechnungsdatenabgleich
mit Bestellsystemen

Elektronische Rechnungen
ABBYY FlexiCapture for invoices ermöglicht es, Papier-, Fax sowie elektronisch empfangene Rechnungen in ein und demselben system zu verarbeiten.

• Online-training durch den
Accountant

Automatisiertes Auslesen von Eingangsbelegen
Für europäische Buchhaltungssysteme vorkonfiguriert, liest ABBYYs Rechnungseingangslösung
alle notwendigen und für eine steuerliche Prüfung relevanten informationen aus.

• Nahtlose und flexible
integration in ERP- und
Buchhaltungssysteme

• Zeitaufwendige manuelle Prüfungen entfallen, eine Überprüfen auf z. B. gültige Bankverbindung oder skonto, wird automatisch durchgeführt.

• Datenerfassung für über
180 sprachen

• Die mitgelieferten standardfelder sind bereits angelernt, was die implementierungsphase verkürzt.
Manuelles Eingreifen nur noch im Ernstfall
Eine extrem hohe Erfassungsgenauigkeit und die integrierte Datenerfassungs-Logik minimieren
den manuellen Validierungsaufwand erheblich.
• Korrekt erfasste Rechnungen werden direkt zur Dunkelbuchung ins nachgelagerte system
weitergegeben.
• Zweifelhafte Dokumente oder Rechnungen mit unsicherer Datenextraktion können mit wenigen
Klicks korrigiert bzw. validiert werden.
• Rechnungen, die nicht den rechtlichen Rahmenbedingungen genügen, werden (teil-)automatisch
abgelehnt und zurückgesendet.

MEHR ERFAHREN
Für weitere informationen
und um einen ProduktDemo-termin zu vereinbaren besuchen sie:
www.ABBYY.de/
FlexiCapture-for-invoices
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Risikominimierung & Compliance

Investitionsschutz

Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
Die Versendung elektronischer Rechnungen als E-Mail entwickelt
sich zum geschäftsstandard. ABBYY FlexiCapture for invoices
verarbeitet elektronische Rechnungen im gleichen Prozess und
wird damit modernen Buchhaltungsstandards gerecht.

Eine Lösung für alle Kundenbelege
ABBYY bietet Unternehmen hohen investitionsschutz dank der
flexiblen und mitwachsenden Lösung für sich ändernde unternehmensspezifische und rechtliche Anforderungen. sie kann einfach
in eigene Buchhaltungssysteme oder interne Freigabeworkflows
integriert werden.

• Zur Einhaltung gesetzlichen Vorgaben für die Datenspeicherung arbeitet die Lösung mit einer „normalisierten Rechnungskopie“, während die Original E-Mail erhalten bleibt und über
Konnektoren zu elektronischen Archivanbietern und -systemen
gesendet wird.
• Alle Aktionen können für maximale Prozesstransparenz in
einem Audit trail ausgewertet werden.
• Unternehmensspezifische Regeln und Workflows, wie das
Prüfen auf vorhandene Kostenstellen, Projektnummern,
Ansprechpartnern oder der Abgleich gegen offene Bestellungen, können leicht und schnell eingerichtet werden.
• Durch die schnelle Bereitstellung von korrekten Rechnungsdaten und Auswertungen bildet die Lösung eine wichtige
grundlage für Reportings und zahlreiche Finanzinstrumente.
Unternehmensspezifische Regeln
Die Lösung verfügt über umfangreiche und sehr flexible
Möglichkeiten, länderspezifische Regeln zur Rechnungsverarbeitung und Validierung zu definieren.
• im Lieferumfang sind bereits die europäischen sowie nationalen Regeln für eine formal korrekte Rechnung enthalten, so
dass kein weiterer Einrichtungsaufwand anfällt.
• Veränderungen in steuersätzen, das Einpflegen neuer Währungen und Auslandskreditoren oder das Anlegen einer neuen
Auslandsniederlassung mit den benötigten Umsatzsteuerprüfungen sind jederzeit möglich.

Dem Prozess der Eingangsrechnungsautomatisierung folgt oft die
Verarbeitung von Mahnungen, Lieferscheinen und Bestellungen.
Mit Klassifikations- und Datenerfassungsansätzen kann ABBYY
FlexiCapture for invoices zu einer Buchhaltungslösung erweitert
werden.
Einzelplatz, Abteilungslösung oder Shared Service Center?
ABBYY FlexiCapture for invoices kann als Einzelplatz Version mit
einem einzigen Buchungskreis oder als internationale Konzernlösung betrieben werden und passt sich dabei den Erfordernissen
der jeweiligen Buchhaltung an. Auch der Einsatz als zentrale
Erfassungslösung in einem shared service Center für alle zu
verarbeitenden Kundenbelege ist möglich.
Komplett Web-basierte Rechnungsverarbeitung
Alle Module mit Benutzerinteraktion, wie scannen oder die
Validierung, lassen sich auch im Webbrowser durchführen. Dies
ermöglicht das einfache und schnelle Einbinden von Benutzern
in stoßzeiten.
Flexible Anbindung an unterschiedlichste Buchhaltungssysteme
gemeinsam mit seinen Partnern bietet ABBYY die integration der
Rechnungseingangslösung in die verschiedenen ERP-Lösungen,
wie sAP, Oracle oder Microsoft, oder Workflowmanagement und
ECM-Lösungen an.

ÜBER ABBYY
ABBYY ist ein führender Anbieter von technologien für Dokumentenerkennung, Dokumentumwandlung, Datenerfassung und Linguistik. ABBYYs
Produktportfolio bietet ideale Lösungen für alle szenarien, von der Outof-Box-software für Endanwender bis hin zu kompletten software Deve-
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lopment Kits (sDK) für systemintegratoren, softwareentwickler und itFirmen. Das stetig anwachsende ABBYY Partnernetzwerk für Data und
Document Capture umfasst 350 Partner in über 100 Ländern. Weitere
informationen über ABBYY ﬁnden sie unter www.ABBYY.com
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