
Die integrierte Lösung für einen Workflow 
gesteuerten Rechnungseingang
• papierlos    

• vollständig integriert

• automatische Rechnungsprüfung

IVU.INVOICE 
Für den komplett digitalen 
Rechnungseingang



DER VERaRbEItUNgspROzEss Im IVU.INVOICE

IVU.INVOICE
mIt DIgItaLIsIERtEN gEsChäFtspROzEssEN sORgt IVU.INVOICE FüR EINE gEsEtzEskONFORmE aRChIVIE-
RUNg, DIE REDUzIERUNg DEs tägLIChEN papIERbEDaRFs UND EINE NICht UNERhEbLIChE zEItERspRaRNIs.

In vielen Versorgungsunternehmen werden ein-
gehende Rechnungen nach wie vor mit viel Auf-
wand manuell bearbeitet. Dabei fallen diverse 
Arbeitsschritte an - von der Vorsortierung über 
das Kopieren und Prüfen bis zur Weiterleitung 
über die Hauspost. Das kostet Zeit und bindet 
personelle Ressourcen. Zudem sind die Rechnun-
gen nicht ohne weiteres jederzeit einsehbar, da 
zunächst immer geklärt werden muss, wo sie sich 
aktuell befinden.

Eine IT-gestützte Bearbeitung von Rechnungen 
mit IVU.INVOICE bietet weit mehr als nur einen 
Gewinn an Arbeitseffizienz durch Loslösung von 
der Papierform. Wenn die Rechnungen via Ein-
scannen oder per E-Mail eingangen sind, ist der 
erste entscheidende Schritt die Dokumenten-Ex-
traktion. Hierbei werden die verschiedenen Rech-
nungsfelder automatisch erkannt, Kopfinformati-
onen werden unterstützt, und die Daten werden 
in EASY Documents übernommen. 

Der zweite Schritt ist der Freigabeprozess, bei 
dem Einzelpositionen separat behandelt und zu 

unterschiedlichen Empfängern gesendet werden 
können. Indem jeder Empfänger gleichzeitig eine 
Rechnungskopie erhält und diese nach der Be-
arbeitung wieder zusammengefasst werden, wird 
in erheblichem Umfang Bearbeitungszeit ein-
gespart. Leicht anzupassende Workflow-Regeln 
sorgen für die nötige Flexibiltät bei der Automa-
tisierung, die so weit gehen kann, dass Eingangs-
Rechnungen mit kleineren Beträgen vom System 
völlig selbstständig überprüft und freigegeben 
werden können. 

Zu den Kontrollroutinen der Lösung gehört die 
Überprüfung der notwendigen Übereinstimmung 
von Bestellung, Wareneingang und Rechnung. 
Neben der Arbeitsersparnis ergeben sich durch 
diese Art der modernen Rechnungsbearbeitung 
eine Vielzahl von Vorteilen. Die optimale Verfüg-
barkeit der Rechnungsdaten  verbessert die Vor-
aussetzungen für die Unternehmenssteuererung 
und Kontrolle. 
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IhRE VORtEILE

benutzerfreundliche, leicht  
bedienbare Oberflächen

komplett digitaler Rechnungs-
eingang

vollständige Integration ins Wil-
ken ERp-system

automatische belegerfassung 
und Rechnungsprüfung

umfassende kontrolle durch 
Freigabeebenen

optimale Verfügbarkeit der Rech-
nungsdaten

zahlungsziel wird eingehalten

skontoeffekte können realisiert 
werden 

bearbeitungsfehler werden 
minimiert

Jederzeit zentraler zugriff auf 
Dokumente und Informationen

transparenz über den bearbei-
tungsprozess

zeitsparend

Reduzierung des täglichen  
papierbedarfs 

Posteingang Vorsortierung
in Stapel Scannen

Beleglesung

Bearbeitung
im Workflow

Ablage im Archiv

Zwischen-
datenbank

Schnittstelle Wilken

Schnittstellen
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