


DIE MANUELLE VERARBEITUNG VON RECHNUNGEN IST 

Zeitaufwändig
Das Bezahlen einer Dienstleistung oder einer Lieferung umfasst viele Schritte: Vorbereitung, 

Dateneingabe, Codierung, Genehmigung, Zahlung und Archivierung. Dieser Vorgang dauert häufig 
nicht nur Tage, sondern Wochen. Und außerdem ist die Archivierung ebenso umständlich wie 

die spätere Einsichtnahme in eine bestimmte Rechnung. 

Kostenintensiv
Rechnungen verursachen ab dem Rechnungseingang zusätzliche Kosten. Alle Verarbeitungsschritte 
erhöhen die Verwaltungskosten und machen jede Rechnung damit sehr viel teurer, als allein aus 

dem Rechnungsbetrag hervorgeht. 

Fehlerträchtig
Selbst die besten Benutzer machen manchmal Fehler. Wird ein solcher Fehler nicht sofort 

erkannt, kostet die Zurückverfolgung später wertvolle Ressourcen. Auch Verzögerungen sind 
keineswegs ungewöhnlich, wenn Mitarbeiter in Urlaub, krank oder einfach überlastet sind, 

und es kommt sogar vor, dass Rechnungen verlegt werden. 

Trotzdem ist die Rechnungsverarbeitung eine der wenigen Verwaltungsaufgaben im Geschäftsleben, 
die in den meisten Unternehmen noch immer von Hand abgewickelt werden. 



Die manuelle Verarbeitung von Lieferantenrechnungen ist kostenintensiv. Und deshalb 
macht sich der Einsatz von Eyes & Hands® INVOICES zusammen mit einem effizienten 

ERP-System unter dem Strich sehr deutlich bemerkbar. 

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT 
UND SICHERHEIT…
Mit INVOICES können Daten aus allen Rechnungsquellen 
automatisch in das System eingespeist und für ERP- 
(Enterprise Resource Planning), Verwaltungs-, Arbeits-
ablaufsanwendungen usw. zur Verfügung gestellt werden. 
Darüber hinaus bietet INVOICES folgende Vorzüge: 

Dank der vollständigen Online-Interaktion mit dem 
ERP-System lassen sich die Daten sofort anhand aller 
relevanten Dokumente in der Datenbank validieren. 

Die elektronische Verarbeitung ermöglicht die 
problemlose Zurückverfolgung von Rechnungen im 
Arbeitsablauf und erleichtert parallel ablaufende 
Aktionen.

Dank elektronischer Rechnungsbilder lassen sich 
Rechnungen problemlos und effizient elektronisch 
archivieren und einsehen.  

… IN EINEM FLEXIBLEN UND OFFENEN SYSTEM…
Die meisten Rechnungstypen können von INVOICES 
interpretiert werden: Rechnungen in Form von E-Mails, 
Web-Formularen und auf Papier, ein- und beidseitig bed-
ruckte Rechnungen, Rechnungen in Schwarzweiß und 
Farbe, Rechnungen in den Formaten Letter, Legal und 
A4 lassen sich mit diesem System erfassen.

Und auch für die Anzahl der Rechnungen gibt es keine 
technischen Grenzen. 

Die offene Architektur von INVOICES ermöglicht die 
nahtlose Integration mit dem ERP-System Ihrer Wahl 
sowie die vollständige Interaktion mit jeder anderen 
Anwendung, die Sie benötigen.  

… DAS LEICHT ZU VERSTEHEN UND 
BENUTZERFREUNDLICH IST…
Die Benutzeroberfläche entspricht in Aussehen und 
Funktionsweise dem bekannten Standard für Windows®-
Anwendungen und ist weitgehend selbsterklärend. Die 
Schulung der Benutzer dauert daher nur wenige Tage. 
Und wenn doch einmal eine Frage auftaucht, findet sich 
die Antwort mit Sicherheit in der umfassenden Online-
Hilfe. 

INVOICES liest Rechnungen wie ein menschlicher 
Anwender. Interpretationsvorlagen lassen sich nebenbei 
erstellen – ganz ohne zeitaufwendige Handarbeit. 

… UND SICH SCHNELL BEZAHLT MACHT
Mit INVOICES lassen sich die Kosten erheblich senken 
und gleichzeitig die Arbeitsabläufe verbessern. ReadSoft-
Kunden konnten die Rechnungsverarbeitungsdauer schon 
von mehreren Wochen auf Tage reduzieren und erhebliche 
Kosteneinsparungen erzielen. Und je mehr Rechnungen 
in einem Unternehmen eingehen, desto größer sind die 
Ersparnisse, die sich durch eine Automatisierung der 
Abläufe realisieren lassen.

AUTOMATISCHE 
ERFASSUNG: 

MEHR EFFIZIENZ, 
NIEDRIGERE KOSTEN



INTELLIGENTE 
ERFASSUNG

Eyes & Hands® INVOICES liest Rechnungen wie Sie selbst. Sobald Sie dem Programm 
mitgeteilt haben, welche Daten aus Eingangsrechnungen Sie benötigen, findet INVOICES 

die gewünschten Informationen. Schnell und präzise. Das Programm ist lernfähig und 
erkennt mit der Zeit alle Rechnungslayouts, selbst wenn Sie mit mehreren Tausend 

Lieferanten arbeiten. 

SOFORT EINSATZFÄHIG 
INVOICES ist eine modulare, sofort einsatzfähige 
Softwarelösung, die sich an die Verarbeitungsan-
forderungen von kleinen wie großen Organisationen 
anpassen lässt. Eine Vielzahl an Referenzinstallationen 
wird weltweit in verschiedenen Marksegmenten in der 
Produktion eingesetzt. ReadSoft verfügt über viel 
Erfahrung in der Bereitstellung von einsatzbereiten 
Lösungen und kann somit sicherstellen, dass auch Sie 
schon nach kürzester Vorlaufzeit Gewinn bringend mit 
dem System arbeiten werden. 

Wenn Sie sich für INVOICES entscheiden, können Sie 
das Programm direkt von ReadSoft oder einem unserer 
vielen zertifizierten Partnerunternehmen liefern und 
implementieren lassen. Geschulte, erfahrene Fachkräfte 
sorgen für die erfolgreiche Integration Ihrer INVOICES-
Lösung in Ihrem Unternehmen.

Die Investition macht sich normalerweise bereits im ersten 
Jahr bezahlt und in allen folgenden Jahren können Sie mit 
erheblichen Einsparungen rechnen.

EINFACH UND INTUITIV ZU BEDIENEN
INVOICES lässt sich problemlos konfigurieren, Sie 
brauchen also kein Computerexperte oder Programmierer 
zu sein, um das Programm zu verwenden. Die Software-
module arbeiten mit benutzerfreundlichen Dialogfeldern, 
in denen Sie die Verarbeitungsoptionen auswählen und 
das System konfigurieren können.

Mit INVOICES können Sie Rechnungen aller Art 
verarbeiten, auch Rechnungen in Farbe und in 
verschiedenen Formaten, Rechnungen mit mehrzeil-
igen Elementen und mehrseitige Rechnungen. Das 
Programm generiert automatisch Vorlagen zu den 
Rechnungen aller Ihrer Lieferanten. 

Das optionale Modul Monitor, das auf einer WEB-
Browserschnittstelle basiert, dient zum Aufzeichnen 
und Ausgeben von Statistiken zum Durchsatz, zur 
Datenbankgröße, zur Bedienerproduktivität, zum 
Weiterleiten von Jobs, zur Auslastungsverteilung, 
zum Status von Warteschlangen usw. 

Mit dem Modul Optimizer lassen sich die Erkennungs-
ergebnisse bei komplexeren Rechnungen problemlos 
präzisieren.

STETIG WEITERENTWICKELT
Eine der größten und erfahrensten Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen in der gesamten Branche sorgt 
für eine stetige Weiterentwicklung und Anpassung von 
INVOICES an die Anforderungen einer sich dynamisch 
verändernden Geschäftswelt. 

Wir hören auf die Benutzer unserer Produkte. Ihre 
Rückmeldungen helfen uns, wichtige Punkte zu erken-
nen und unsere Produkte an die Anforderungen des 
Marktes anzupassen. Neue, wertsteigernde Funktionen 
und Updates werden deshalb in regelmäßigen Abständen 
bereitgestellt.



EINGABE
Elektronische Rechnungen 
werden importiert. 
Rechnungen auf Papier 
werden eingescannt. 

INTERPRETATION
Beim Einlesen werden die 
Felder automatisch mit 
benutzerdefinierten 
Validierungsvorgaben – 
zum Beispiel externen 
Datenbanken, ERP-Regeln, 
Tabellenreferenzen und 
Geschäftsregeln – abgeglichen. 

VERIFIKATION
Die erfassten Werte lassen 
sich in einem benutzerdefin-
ierten Dialogfeld problemlos 
überprüfen und, wenn nötig, 
korrigieren. Alle vorgenom-
menen Änderungen werden 
sofort erneut validiert. 

AUSGABE
Nach dem Validieren und 
Vervollständigen einer 
Rechnung kann die 
formatierte Ausgabe in den 
Arbeitsablauf Ihres ERP-
Systems und an jedes andere 
gewünschte Zielsystem 
transferiert werden. So 
können Sie zum Beispiel ein 
elektronisches Rechnungsbild 
in Ihr Archivierungssystem 
übertragen. 

Arbeitsablauf

Codierung
Abgleich

Autorisierung

Finanzsystem

VerbindlichkeitenGeschäftsregeln

Datenbank Einkauf

Eingabe
E-Mail, Internet, Fax, Papier

Intepretation Verifikation Ausgabe

Zahlungen Rechnungsbildarchiv

INVOICES

ERP System



IN BESTER 
GESELLSCHAFT

ROLF PERSSON, PRODUKTMANAGER, VOLVO IT
„Bei Volvo geht eine große Anzahl an Rechnungen 
ein, die möglichst effizient verarbeitet werden müssen, 
und die Anforderungen an Leistung und Stabilität sind 
hoch. Unsere Rechnungsverarbeitungslösung ist eine 
Kombination aus normalem Arbeitsablauf, Scannen und 
Archivierung. Somit haben wir 24 Stunden am Tag dig-
ital Zugriff auf alle Rechnungen bei Volvo. Für das 
Einscannen der Rechnungen setzen wir INVOICES ein 
und diese Entscheidung haben wir noch nie bereut.“

CHRISTER GUSTAVSSON, LEITER DER FINANZ-
BUCHHALTUNG – LIEFERANTENRECHNUNGEN, 
ITT-FLYGT AB
„Unsere Vorabstudie hat gezeigt, dass INVOICES 
alle unsere Anforderungen an ein intelligentes 
Rechnungserfassungssystem erfüllen kann. Einer der 
großen Vorzüge dieses Systems besteht darin, dass 
die interpretierten Rechnungsdaten genau die Angaben 
enthalten, die wir für eine Eingangsbuchung benötigen. 
Die Daten werden dann automatisch in Form einer 
Datei ohne jede manuelle Bearbeitung an unser 
Buchhaltungssystem übertragen.“

STEPHEN SKROBALA,VP GLOBALE 
TRANSAKTIONSDIENSTE, ABN AMRO BANK 
„ABN AMRO hat sich für INVOICES entschieden, weil 
sich seine hoch entwickelten Erkennungsfunktionen und 
sein Arbeitsablaufdesign gut in die globalen Outsourcing-
dienste integrieren lassen, die von der Bank entwickelt 
werden. Diese Funktionen haben dazu beigetragen, die 
Personalinvestitionen zu begrenzen und Ausgabedaten 
in einer Qualität zu erzeugen, die die Nutzung dieser 
Daten in anderen Anwendungen ermöglicht. Das vom 
System erzeugte MIS ermöglicht es der Bank, ihre eigene 
Leistung zu überwachen und ihre Dienste auf gewohnt 
hohem Niveau anzubieten. ABN AMRO war außerdem 
beeindruckt von ReadSofts Engagement in der stetigen 
Produktweiterentwicklung und der Bereitschaft, 
Erfahrungen des Kunden mit dem Programm in 
zukünftige Versionen einfließen zu lassen.“

ANDERS SVENSSON, MANAGER 
RECHNUNGSVERWALTUNG, IKEA 
„In unserem Geschäft liegt der Schlüssel zum Erfolg 
im Preis-Leistungs-Verhältnis und deshalb sind wir 
bemüht, unsere Verwaltungskosten zu minimieren und 
eine größtmögliche Effizienz zu erzielen. Ein wichtiger 
Aspekt besteht in der möglichst effizienten Erfassung der 
vielen Rechnungen, die in unserem Unternehmen anfall-
en. Wir haben schnell erkannt, dass INVOICES hier das 
Produkt der Wahl ist. Bei IKEA suchen wir immer nach 
der intelligenten Lösung: Design, Produktion, Transport, 
Verwaltung. Unsere Kunden wissen intelligente Lösungen 
zu schätzen, denn sie ermöglichen die niedrigen Preise 
für unsere Produkte. Wir alle profitieren also von intel-
ligenten Lösungen!“

STAFFAN WENNBERG, ABTEILUNGSMANAGER, TELIA EKONOMISERVICE 
„Seit der Gründung von Telia Ekonomiservice haben wir nach Möglichkeiten gesucht, die Koordinierung 
und Rationalisierung bestimmter Abläufe, wie zum Beispiel die Verarbeitung von Lieferantenrechnungen, zu 
verbessern. Dazu haben wir die Rechnungsverarbeitung in elektronische Form übertragen, vom Einscannen 
bis zur Zahlung und der elektronischen Archivierung. Aufgrund der großen Anzahl an Rechnungen sind 
die Anforderungen an die unterschiedlichen Komponenten dieses Systems entsprechend hoch, zum Beispiel 
hinsichtlich Effizienz und Stabilität. INVOICES bot sich da als die ideale Lösung an.“

Eyes & Hands® INVOICES ist auf die Anforderungen von Benutzern zugeschnitten, die eine 
mittlere bis hohe Anzahl an Rechnungen verarbeiten müssen. Im Folgenden seien nur einige der 

Unternehmen und Organisationen weltweit genannt, die ihre Abläufe mithilfe von INVOICES 
effizienter und problemloser gestaltet haben. 





www.readsoft.com
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    ReadSoft erweitert stetig seine Marktpräsenz

1991 brachte ReadSoft eine Softwarelösung für die Formularerfassung auf den Markt. Nach sechs außergewöhnlich 
erfolgreichen Jahren stellten wir ein revolutionäres Verfahren zum Erfassen von Rechnungen vor. Mit 
dieser neuen Software werden alle erforderlichen Informationen erkannt und erfasst, unabhängig von 
ihrer Position auf der Seite.

Seither haben wir das Konzept des e-capture entwickelt. Dieses beinhaltet die Erfassung, Interpretation, 
Verifizierung, Validierung und den Transfer von Informationen aller Art aus E-Mails, Web-, Fax- und 
gedruckten Dokumenten mit einem Minimum an Benutzereingriffen. Darüber hinaus arbeiten wir 
an der Entwicklung von Lösungen für den elektronischen Informationsaustausch.

Heute ist ReadSoft als globaler Marktführer anerkannt. Wir verfügen über eine der größten und gedruckten 
Dokumenten mit einem Minimum an Benutzereingriffen. Darüber hinaus arbeiten wir innovativsten 
Produktentwicklungsabteilungen in der Industrie sowie ein professionelles Dienstleistungsangebot und eine 
globale Vertriebsorganisation. Im ständigen Austausch mit unseren Kunden konzipieren wir neuartige 
Funktionen, um den Anforderungen und Bedürfnissen moderner Unternehmen auch in Zukunft gerecht 
zu werden. Mit unseren Produkten erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und besser, denn diese Produkte 
verringern den manuellen Verarbeitungsaufwand, verkürzen die Verarbeitungzeit und verbessern die Qualität 
der gewonnenen Informationen.

Verzichten Sie nicht auf Spitzen-Performance, heute und in Zukunft! Mit unserer Software – dem Ergebnis 
ständiger Weiterentwicklung und Verbesserung – sind Sie den Anforderungen von morgen gewachsen und 
schützen zugleich Ihre Investitionen von heute. 

Mit Produkten von ReadSoft werden auch Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. 
Wenden Sie sich an uns!


