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edoc SHC invoice manager
Automatisierte Eingangsrechnungsverarbeitung
in SHCware®
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Der edoc SHC invoice manager ist die Standardlösung im Umfeld der SHCware® zum automatischen Einlesen von Rechnungen und der Verschlankung
und Vereinfachung der Abläufe in der Rechnungsverarbeitung. Dies erhöht die Effizienz in Ihren Prozessen und schafft Transparenz. Kosten lassen sich senken,
wertvolle Skontoerträge sichern und nebenbei wird auch noch die Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter erhöht.

Ganzheitliche Eingangsrechnungsverarbeitung
Die d.velop Partnerlösung dbs | invoice reader, kombiniert mit der von edoc in
Zusammenarbeit mit SHC geschaffenen tiefen Integration in die SHCware®, sind die
wesentlichen Komponenten für eine ganzheitliche Eingangsrechnungsverarbeitung
mit dem d.3ecm System im SHC Umfeld.
Die Lösung edoc SHC invoice manager wurde speziell für die Verabeitung von
Eingangsrechnungen mit Bestellbezug entwickelt. Durch die automatisierte Erkennung
der Felder Mandant, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Bestellnummer, Preis,
Lieferantenname und Rechnungsart wird die heute sehr zeitaufwendige und fehleranfällige manuelle Erfassung enorm reduziert und vereinfacht.
Über fertige Schnittstellen zur SHCware® können anhand der ausgelesenen Felder sowohl
der Kreditor als auch die Lieferscheine zur Eingangsrechnung validiert und zudem weitere
Stammdaten aus der SHCware® angereichert werden.

Abb.: Prozess der Eingangsrechnungsverarbeitung im Überblick
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edoc SHC invoice manager
Ihre Vorteile im Überblick
• � Gemeinsam mit SHC entwickelte, praxiserprobte Standardlösung
• � Schnelle Projektumsetzungszeiten zum Festpreis
• � Direkter Zugriff auf Daten aus SHCware®
• � Erhöhung der Transparenz sowie enorme Verkürzung von Durchlaufzeiten
• � Eliminierung von Transport-/Liegezeiten
• � Geringer Schulungsaufwand
• � Reibungslose Integration in Ihre bestehende IT-Landschaft
• � Fertige und dadurch voll standardisierte Indexierungsmasken

Abb.: Vollständige Erkennung einer Eingangsrechnung mit dbs | invoice reader
und optionale Lieferscheinauswahl bei Nichterkennung einer Bestellung

Die Übergabe der erkannten und
validierten Daten an die relevanten Transfertabellen der SHCware® ist
ebenfalls Bestandteil der Lösung.
Vollständig geprüfte und entsprechend
markierte
Rechnungen
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werden in der SHCware® vollautomatisch gebucht. Alle anderen können im Rechnungsprüfungsmodul
der SHCware ® (EK010R) ohne
Informationsverlust weiterverarbeitet
werden.

Wer wir sind
Wir sind ein Spezialist für Dienstleistungen rund um das Management unternehmensweiter Informationen.
Mit unserem Angebot aus einer Hand, von Hard- und Software bis Support, heben wir uns konsequent von vielen anderen mittelständischen Anbietern ab.
Im Vergleich zu Großunternehmen, die eine ähnliche Leistungsbreite aufweisen, sind wir persönlicher, flexibler und effizienter.

Was unsere Kunden und Partner erwarten können
Wir bieten unseren Kunden Lösungen, die ihnen den größtmöglichen Nutzen bringen. Ausgehend von einer intensiven Beratung begleiten wir den Kunden
von der technischen Umsetzung bis über das Projektende hinaus. Unseren Partnern gegenüber setzen wir auf eine langfristige Geschäftsbeziehung, die
auf Vertrauen und überzeugender Kompetenz basiert.
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