
INSIDERS
SMART INVOICE

 Kategorie  Eigenschaften

– Dokumentenerfassung

– Dokumentenverarbeitung

– Dokumentenverteilung

Forms Processing 
& Capturing und 
Distrbution



Automatisieren Sie die Verarbeitung des gesamten Rechnungseingangs in Ihrem ERP-System für unsortierte, beliebig 
gemischte Rechnungen - von traditionellen Papierrechnungen bis hin zu elektronische Rechnungen -  sowie Gutschriften, 
ohne Systemanpassungen oder vorheriges Training und sorgen Sie für optimale Prozesse in Ihrem Rechnungswesen.

Die automatisierte Rechnungsverarbeitung bietet grosse Potentiale für effi  ziente und kostensparende Prozesse in Ihrem 

Unternehmen. Mit smart INVOICE realisieren Sie dies durch eine performante eingangskanalübergreifende und qualitäts-

gesicherte Verarbeitung des gesamten Rechnungseingangs.

Alle für Ihre Geschäftsprozesse notwendigen Informationen aus eingehenden Rechnungen werden automatisiert erfasst und 

prozesskonform weiterverarbeitet. Durch die sprachunabhängige Verarbeitung aller Rechnungen sind Sie optimal aufgestellt - 

national und international.

smart INVOICE ermöglicht das zuverlässige Auslesen von Rechnungsempfänger- sowie Kreditordaten. Durch den Einsatz 

spezifi scher Informationsextraktionsmechanismen können auch Daten zugeordnet werden, welche nicht vollständig mit den 

Stammdaten übereinstimmen. Die extrahierten Rechnungsbeträge (z.B. Netto, Brutto, Mehrwertsteuer) werden mit Hilfe von 

mathematischen Prüfungen automatisch kontrolliert. Durch Extraktion der Positionsdaten und Abgleich mit den Bestelldaten 

werden abweichende Mengenangaben auf Rechnungen frühzeitig erkannt. Die Extraktion verschiedenster Rechnungsangaben, 

wie z.B. Leistungs- oder Lieferdatum, Rechnungsnummer und Steuernummer bzw. UmsatzsteuerID des Kreditors, ermöglicht 

zudem eine automatische europaweitere Konformitätsprüfung.

INTELLIGENTE VERARBEITUNG 
DES GESAMTEN 
RECHNUNGSEINGANGS

 Und so funktioniert die intelligente Rechnungsverarbeitung mit smart INVOICE



DATASHEET smart INVOICE

FEATURES UND VORTEILE
smart INVOICE ermöglicht die Extraktion festgelegter Rechnungsinhalte allgemeiner Kreditorenrechnungen. 

Das System unterscheidet dabei zwischen Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften, trennt mehrseitige Dokumente 

automatisch und verfügt über Lernmechanismen, die eine Optimierung der Felderkennungsrate ermöglichen. 

 Key-Features 
 

Auslesen relevanter Daten für den Folgeprozess
- Identifizierung von Rechnungsempfänger und Kreditor

- Auslesen von Kopf-, Fuss- und Positionsdaten

- Automatischer Abgleich der Rechnungsdaten mit   

 Bestell- und/oder Wareneingangsdaten

Hohe Datenqualität
- Effiziente Nutzung bestehender Stamm- und    

 Bewegungsdaten

- Mathematische und logische Prüfungen

- Automatische und manuelle Validierung 

 erkannter Daten

Selbstlernendes System
- Lernmechanismen zum Lernen von Strukturen und   

 Extraktionsstrategien

- Automatisierte Verarbeitung unterschiedlichster   

 Rechnungen ohne Konfiguration

Internationalität
- Konformitätsprüfung und MwSt.-Sätze für die Schweiz,  

 Liechtenstein sowie für alle EU-Länder

- Einfache Erweiterbarkeit für weitere Länder

- Sprachunabhängigkeit beim Auslesen der Belege

- Oberfläche der Nachbearbeitungs-Software in Deutsch,  

 Englisch, Französisch, Italienisch und weiteren Sprachen  

 verfügbar 

 

 

Extraktion von Rechnungsdaten
- Rechnungsempfänger 

- Rechnungsdatum 

- Bestellnummer 

- Lieferscheinnummer 

- Bis zu drei Nettobeträge 

- Bis zu drei Mehrwertsteuersätze 

- Währung 

- Bezugsnebenkosten 

- Kontierungsfelder 

- Sachkonto 

- Kostenstelle 

- Betrag 

- MwSt.-Satz 

- Kreditor (Rechnungssteller) 

- Bestelldatum 

- Lieferdatum 

- Rechnungsnummer 

- Bis zu drei Mehrwertsteuerbeträge 

- Bruttobetrag 

- Rabatte 

- Valutadatum bzw. Valutatage 

- Zahlungsbedingungen 

- Fälligkeit 

- Skontierfähiger Betrag 

- Skonto 

 Weitere Funktionalitäten
 

- Automatische Dokumentbildung 

- Spezielle Extraktions- und Kontierungslogik für deutsche 

Telekommunikations- und Mautrechnungen 

- UStG-Konformitätsprüfung auf den extrahierten Daten für 

die Schweiz, Liechtenstein sowie für alle EU-Länder

- Manuelle Kontierung von Belegen ohne Bestellbezug 

- Erkennung von Endbeträgen auf Inlandsrechnungen 

(MwSt.-Satz ungleich 0%) für alle EU-Länder 

*mit folgenden Einschränkungen: Ausschliesslich westeuropäischer (ISO 8859-1), osteuropäischer (ISO 8859-2) und kyrillischer (ISO 8859-5) Zeichensatz

- Erkennung von Endbeträgen auf Auslandsrechnungen 

(MwSt.-Satz gleich 0%) 

- Verarbeitung ausländischer Belege unter Berücksichti-

gung ausländischer MwSt.-Sätze, ausländischer Monats-

namen oder Datumsformate* 

- Kreditorspezifisches Ein- und Ausschalten von Feldern 

  Funktionalitäten von smart INVOICE BASIC (standard) 
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Extraktion von Rechnungspositionen aus einer Tabelle  
- Artikelnummer 

- Menge 

- Mengeneinheit 

- Verschiedene Rabatte 

- Bestellnummern

- Lieferscheinnummern 

- Anzahl 

- Einzel- und Gesamtpreis

Weitere Funktionalitäten
- Extraktion von Tabellen und Positionen mit mehreren  

oder kaskadierten Rabattsätzen 

- Kreditorspezifisches Ein- und Ausschalten von Tabellen 

oder Tabellenspalten 

- Automatischer Abgleich der Rechnungsdaten mit  

Bestelldaten 

- Lernmechanismen zum Lernen von Strukturen und 

 Extraktionsstrategien 

 Beispiel anhand einer Rechnung

 Ihre Vorteile durch smart INVOICE

- Universeller Rechnungsleser

- Automatische Erfassung aller Rechnungsinhalte inklusive 

Tabellen und einer Vielzahl von Zusatzinformationen

- Eingangskanalübergreifende Verarbeitung von Papier-   

und elektronischen Rechnungen (E-Invoicing)

- Integration in ERP-Systeme

- Zentrale Überwachung aller eingegangenen Rechnungen

- Verarbeitung internationaler Rechnungen

- Umfangreiche Prüfung auf Konformität mit Compliance-

Anforderungen (EU-weit)

- Verarbeitung von Rechnungen mit und ohne Bestellbezug

- Verarbeitung von Rechnungen mit und ohne Wareneingang

- Optional erweiterbar auf die Verarbeitung von Auftragsbe-

stätigungen, Lieferscheinen und Zahlungsavisen

 Funktionalitäten von smart INVOICE TABLE (zusätzlich zu smart INVOICE BASIC)
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