
Eingangsrechnungs-

verarbeitung  

Rechnungseingangsverarbeitung 

ganz einfach und unkompliziert mit der  

Software der  paperless group

Cloud oder On-Premises
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Rechnungen und die dazugehörigen Dokumente, Daten und Akten liegen in vielen 
Unternehmen noch immer in Papierform vor und müssen manuell bearbeitet wer-
den. Oft ist dies sowohl mit einem hohen zeitlichen Aufwand, als auch mit einer 
hohen Fehleranfälligkeit, verbunden. Es müssen häufig längere Liegezeiten einkal-
kuliert werden, die Verzögerungen nach sich ziehen, etwa wenn eine eingehende 
Rechnung aus Versehen in einer falschen Abteilung landet, der Vertretungsfall ein-
tritt, oder der zuständige Mitarbeiter erst gefunden werden muss.

Bezwingen Sie ganz einfach 
Ihre Eingangsrechnungsflut 
per Tastenklick.

Transparente Rechnungsprozesse 

Ein automatischer Rechnungsprozess auf der Basis 

digitalisierter Dokumente löst all diese Probleme und 

hilft, die Rechnungsbearbeitung in Ihrem Unterneh-

men nachweisbar effizienter zu gestalten. Digital, und 

damit zentral verfügbar, lassen sich alle relevante

Dokumente und Rechnungen auf einen Blick überschau-

en, und Rechnungsprozesse werden transparenter und 

sicherer.  
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Mit einem 
Klick im 

Blick 

Was kostet die Rechnungsverarbeitung wirklich 



4 RECHNUNG  ZUR CLOUD  paperless group

Digitale Erkennung, Prüfung und Freizeichunung

Auf digitaler Basis lassen sich alle Rechnungsprozesse im Unternehmen effizient beschleunigen – 
bei maximaler Sicherheit und Transparenz. Rechnungen werden vollautomatisch gelesen, geprüft 
und nach ihrem individuellen Unternehmenseigenen-Freigabeprozess freigezeichnet. 

Mit der webbasierten Softwarelösung wird selbst eine standortüber-greifende Rechnungsbearbei-
tung damit zum Kinderspiel. Jedes benötigte Dokument steht unmittelbar und direkt zur Verfügung. 

Die digitale Rechnungsbearbeitung lässt sich über ein bereits bestehendes ERP-System in aller Regel 
problemlos in die Finanzbuchhaltung und das Bestellwesen eines Unternehmens implementieren. 

Mit einer digitalen Rechnungsverarbeitung opti-
mieren Sie alle Bereiche rund um die Eingangs-
rechnungen. Von der transparenten Übersicht 
der Rechnungsprozesse über die Verkürzung 
der Durchlaufzeiten sowie der Eliminierung von 
Transport- und Liegezeiten bis hin zur Sicherung 
wertvoller Skontoerträge.

Standortübergreifende 
Erfassung der Rechnungen .

SAP

Dynamics

DATEV

eGECKO

sage

APPlus

uvm...

Integrationsbesipiele 
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Erfassung

Freigabe

Auslesen

Abschluss

Klassifizieren
01

04

02

05

04

Nach vordefinierten Regeln 

werden die Rechnungen zur 

Freigabe den entsprechenden An-

wendern zur Verfügung gestellt. 

Dank der übersichtlichen Ober-

fläche haben diese direkt alle 

Informationen im Blick. Neben 

Ablehnung und Freigabe stehen 

natürlich Subprüfungen, Korrek-

tur- oder Kommentar-Funktionen 

zur Verfügung. Vertretungs- und 

Eskalationsszenarien garantieren 

eine fristgerechte Bearbeitung jed-

er Rechnung. 

Dank Freiformerkennung und 

künstlicher Intelligenz werden 

alle relevanten Rechnungsin-

formationen automatisch aus-

gelesen. Sind alle plfichtangaben 

gemäß §14 Umsatzsteuergesetz 

enthalten, werden die Daten als 

fachlich korrekt weitergeleitet. 

Nach Freigabe der digitalen Rech-

nung werden die Rechnungsinfor-

mationen nun dem Finanzbuch-

haltung (FiBu)- oder ERP-System 

zwecks Zahlungsfreigabe über- 

geben. Dies ist je nach einge-

setztem FiBu/ERP-System als in-

tegrierte oder angebunde Lösung 

möglich. Die abschließende          

Archivierung kann revisonssicher 

und GoBD*-konform erfolgen.

Es erfolgt ein intelligenter Daten-

abgleich mit den Stamm-, Bestell-, 

und Lieferdaten aus dem führen-

den System.

Erfassen Sie alle im Unternehmen 

eintreffenden Rechnungen. Zum 

Scannen von Papierdokumenten 

können bestehende Scanner ge-

nutzt werden oder die Scandien-

stleistung kann über die paper-

less Group hinzugebucht werden. 

Rechnungen per Email werden au-

tomatisch in das System überge-

ben. 

(*GoBD = Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff.)

Eine lückenlose Protokollierung 

der Prozesse garantiert die 

Nachvollziehbarkeit jedes 

Bearbeitungsschrittes. Mit 

einem einfachen Knopfdruck 

ist der Status jeder Rechnung 

abrufbar. Ein wesentlicher 

Baustein, um Anforderungen an 

die Revisionssicherheit und Ihres 

Compliance zu erfüllen.



PAPERLESS-SOLUTIONS GmbH
Ein Unternehmen der paperless group

Industriestr. 165a
50999 Köln

Tel +49 2236 8755 0
info@ppls.de
www.ppls.de

Die PARERLESS-SOLUTIONS GmbH, Teil der paperless group, ist der erfahrene und kompetente Spezialist für integrierte  

Dokumenten- und Enterprise-Content-Managementsysteme (DMS/ECM), mit einem  breiten Angebot an Software-Produkten 

und damit verbundenen Beratungs-, Implementierungs- und Betreuungs-Dienstleistungen. 

Alternativ dazu bietet sie direkt nutzbare DMS/ECM-Lösungen und digitale Geschäftsprozesse in der Form eines „Software-

as-a-Service (SaaS)“ oder als „Cloud-Variante“ im rechtssicheren Raum eines deutschen Rechenzentrums/Betreibers an.

ÜBER  UNS


