d.3 Rechnungsleser
Mit einem Klick im Blick und für alle verfügbar

Die Lösung zum automatischen Auslesen von Rechnungen verschlankt und vereinfacht die Abläufe in der Rechnungsverarbeitung. Das führt zu mehr Transparenz. Damit lassen sich Kosten senken, Abläufe beschleunigen, wertvolle Skontoerträge sichern sowie die Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter erhöhen. Der d.3
Rechnungsleser, eine wichtige Komponente für die professionelle Eingangsrechnungsverarbeitung mit d.3ecm von d.velop.
Das Produkt d.3 Rechnungsleser ermöglicht die digitale Erkennung und Prüfung von
Rechnungen in Verbindung mit Ihrem ERP-, FiBu- oder WaWi-System und kann dabei vollständig ins Bestellwesen und in die Finanzbuchhaltung integriert werden. Das manuelle
Bearbeiten einzeln eingehender Rechnungen ist enorm zeitaufwändig und fehleranfällig.
Mit dem Produkt d.3 Rechnungsleser automatisieren Sie diesen Vorgang:

d.3 Rechnungsleser

• Ihre eingehenden Rechnungen werden eingescannt
• Kopf- und Positionsdaten werden automatisch erkannt und gegebenenfalls
gegen Bestell- und Bewegungsdaten abgeglichen
• Das Dokument sowie die erkannten Daten (Absender, Empfänger,
Rechnungsnummer, Beträge, ...) werden bereitgestellt
Durch die Anbindung an das jeweils führende System werden die vom d.3 Rechnungsleser
ermittelten Rechnungsdaten automatisch mit den vorhandenen Daten des Buchhaltungsbzw. ERP-Systems verglichen und können von dort aus wie gewohnt bearbeitet werden. Durch eine intuitive Benutzerführung können die Belege schnell im komfortablen
Nachbearbeitungsclient Index Plus kontrolliert werden. Die Indexierungs-Masken sind
dabei für die Rechnungserkennung perfekt eingerichtet, können aber auch auf Ihre
individuellen Bedürfnisse einfach angepasst werden. In dieser Oberfläche können Sie
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zudem direkt auf §14 Umsatzsteuergesetze kontrollieren und somit auf einen Blick
formal nicht korrekte Rechnungen erkennen. Zusätzlich dazu wird bei doppelt eingescannten Belegen direkt angezeigt, dass es sich um ein Duplikat handelt. Somit erkennen
Sie häufige Fehler bereits direkt beim Start Ihres Rechnungseingangsprozesses.
d.3 Rechnungsleser unterstützt Sie bei der Nachbearbeitung Ihrer Belege optimal. Falls
Sie Korrekturen durchführen wollen, können Sie z. B. ganz einfach über einen Doppelklick Rechnungsinformationen markieren und direkt als Attribut übernehmen. Ein weiteres Highlight für die umfassende Benutzerunterstützung findet sich bei der Erfassung
von Positionsdaten: Hier brauchen Sie nur die erste Positionszeile einer Tabelle eingeben. Nun werden alle weiteren Positionsdaten automatisch auf dem Beleg ausgelesen.
Der d.3 Rechnungsleser lernt aus Ihren Verbesserungen. Ein integrierter Autotrainer
generiert hierzu passende Extraktionsregeln für die Erkennung. Dies erfolgt vollautomatisch und transparent. Bei zukünftig zu verarbeitenden Belegen wird sich die Erkennung
kontinuierlich verbessern.

Alle wichtigen Informationen werden automatisch erkannt und dem Anwender zur Verfügung gestellt
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Der d.3 Rechnungsleser vereinfacht die Verarbeitung Ihrer Rechnungen enorm. Alle
wichtigen Informationen werden automatisch erkannt und dem Anwender separat zur
Verfügung gestellt.
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Einfach in der Anwendung

Technisch up to date

•
•
•
•
•

•	Technisch aktuelle Software-Lösung auf Basis der Produkte
d.capture und d.classify
• Direkter Zugriff auf Daten aus dem ERP oder auf bereit gestellte Exporte
(z. B. Datenbanken, CSV)
• Geringer Schulungsaufwand
• Reibungslose Integration in die vorhandene IT-Landschaft
• Flexibel anpassbare Indexierungsmasken
• Messung Ihrer Stammdatenqualität (Vollständigkeit, Eindeutigkeit)
• Automatischer Trainingsservice

Vielfach erprobte Standardlösung
Schnelle Projektumsetzungszeiten
Erhöht die Transparenz in den Rechnungsprozessen
Verkürzt Durchlaufzeiten, eliminiert Transport- und Liegezeiten
Sichert wertvolle Skontoerträge und ermöglicht einen
zeitnahen Monatsabschluss
• SEPA-fähig

d.3 Rechnungsleser

3

Die 1992 gegründete d.velop AG mit Sitz in Gescher entwickelt und vermarktet
Software, die dokumentenbasierte Geschäfts- und Entscheidungsprozesse in
Unternehmen und Organisationen optimiert. Neben der strategischen Plattform d.3ecm
– einer modularen Enterprise Content Management (ECM) Lösung – entwickelt d.velop
mit der Produktlinie ecspand Services und Lösungen für Microsoft SharePoint, die dort
die Funktionsbereiche ECM und DMS vervollständigen. Mit ihrer dritten Produktlinie

foxdox hat sich d.velop erfolgreich den Markt für Enterprise Content Management Lösungen in der Cloud erschlossen. Kernfunktionen sind eine automatisierte Posteingangsbearbeitung mit selbstlernender Dokumentenklassifizierung, eine effiziente
Dokumentenverwaltung und -archivierung sowie die komplette Ablaufsteuerung der
Prozesse. Lösungen der d.velop beschleunigen Abläufe, vereinfachen Entscheidungen
und verbessern nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher
Fon +49 2542 9307-0
d-velop.de
info@d-velop.de

Version: d.3 Rechnungsleser: Januar 2015. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Die tatsächliche Realisierung der Lösung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.
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