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edoc invoice e-mail ist eine von edoc entwickelte, automatisierte Standardlösung zur ersten Verarbeitung von Eingangsrechnungen, welche per E-Mail
empfangen werden. Damit werden eingehende E-Mails bereits vor der eigentlichen Bearbeitung hinsichtlich definierter Richtlinien überprüft.

Mit dieser automatisierten Standardlösung wird bereits vor der eigentlichen
Rechnungsbearbeitung geprüft, ob die eingegangene E-Mail den unternehmenseigenen Richtlinien zum Erhalt von E-Mail Rechnungen entspricht. Dadurch
werden der manuelle Aufwand und die Laufzeit zur Rechnungsbearbeitung
bereits im Vorfeld zur Beleglesung um ein Vielfaches minimiert und nur die erwartungskonformen E-Mails werden an den Rechnungsbearbeitungsprozess übergeben.
Zur Unterstützung der unternehmenseigenen Organisation, liefert edoc invoice e-mail
ein umfassendes Best Practice Regelwerk sowie entsprechende Brief (E-Mail) Vorlagen
zum Versand an die Kreditoren.
Folgende Best Practice Regeln zur Prüfung von per E-Mail eingehenden Rechnungen
werden ausgeliefert:
1 Aktion: Überprüfung der E-Mail in Exchange
Jede E-Mail im definierten Rechnungs-Eingangspostfach wird überprüft, ob sie gemäß
Regelwerk verarbeitungsrelevant ist:
Regel 1: Die E-Mail beinhaltet keinen Anhang (Regelwerk nicht erfüllt)
• Die E-Mail wird nicht zur weiteren Bearbeitung übergeben, sondern in einen
Exchange Unterordner verschoben
• Zusätzlich wird automatisch eine E-Mail an einen zu definierenden E-Mail
Gruppenverteiler versendet mit dem Hinweis zur Notwendigkeit der manuelle
Nachbearbeitung
Regel 2: Die E-Mail beinhaltet 1-n Anhänge, aber ohne einen Dateityp PDF
(Regelwerk nicht erfüllt)

• Die E-Mail wird nicht zur weiteren Bearbeitung übergeben, sondern in einen
Exchange Unterordner verschoben
• Zusätzlich wird automatisch eine E-Mail an einen zu definierenden E-Mail
Gruppenverteiler versendet mit dem Hinweis zur Notwendigkeit der manuellen
Nachbearbeitung
Regel 3: Die E-Mail beinhaltet einen oder mehrere Anhänge vom Dateityp PDF
(Regelwerk ist erfüllt):
• Die E-Mail wird im Originalformat (msg) zur Archivierung an das d.3ecm System
übergeben
• Die PDF Anhänge werden aus der E-Mail getrennt und zur Weiterverarbeitung an
die edoc invoice e-mail Stapelklasse übergeben
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2 Aktion: Archivierung relevanter Invoice E-Mail in d.3ecm

4 Aktion: „Verarbeitung“ der Rechnungen durch den bestehenden Capturing Prozess

Jede E-Mail, welche gemäß Regelwerk verarbeitungsrelevant ist, wird im Originalformat
(EML) direkt in d.3ecm in eine Dokumentart “E-Mail Eingangsrechnung” archiviert.
Dabei wird ein Feld ObjectID in d.3ecm angelegt, in welche die eindeutige Exchange
ObjectID eingetragen wird. (Über dieses Feld wird später die Eingangsrechnung mit der
Original E-Mail in d.3ecm verknüpft).
3 Aktion: „Vorverarbeitung“ der Rechnungen durch die „edoc invoice e-mail“
Stapelklasse
Es wird eine Stapelklasse „edoc invoice e-mail“ eingerichtet, über die der Import und die
Vorprüfung (vergleichbar der Prüfung nach dem Scanprozess) erfolgt. Bei Bedarf können
hier Korrekturen durch den Anwender erfolgen:
•
•

PDF Dokumente, die keiner Rechnung, Gutschrift oder einer entsprechenden Anlage
entsprechen, können gelöscht werden
Entgegen der Spezifikation erhaltene PDF Rechnungen können korrigiert werden

Als Ergebnis werden die qualitätsgesicherten Rechnungen von der StandardStapelklasse “edoc invoice e-mail“ in die bestehende Stapelklasse zur Beleglesung und
weiteren Verarbeitung von Eingangsrechnung übergeben.

Die weitere Verarbeitung erfolgt analog zum bestehenden Prozess zum Capturing/zur
Beleglesung für Papierdokumente. Die bestehende Stapelklasse zur Beleglesung und
weiteren Verarbeitung von Eingangsrechnungen wird lediglich um die Aufnahme und
Weitergabe der ObjectID ergänzt.
5 Aktion: „Akten-/Dokumenten-Verknüpfung“
Wird die Eingangsrechnung im Nachgang zum Prozess Capturing und/oder
Beleglesung als Dokument in d.3ecm abgelegt, so wird die Original E-Mail (EMLDatei) mit der Eingangsrechnung (PDF-Dokument) anhand der ObjectID in d.3ecm
verknüpft. Voraussetzung ist hierbei, dass die ObjectID als Feld zur Eingangsrechnung
konfiguriert ist.

Folgende Best Practice Vorlagen zum Versand an die Kreditoren werden ausgeliefert:
•

Anschreiben (Post / E-Mail) zum E-Mail Empfang von Eingangsrechnungen

•

Anschreiben (E-Mail) zur Rücksendung aufgrund eines fehlerhaften E-Mail Formats
gemäß den Regelwerken
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Der Prozess im Überblick
Vorteile auf einen Blick
• Praxiserprobte Standardlösung für die automatisierte Verarbeitung
von Eingangsrechnungen per E-Mail
• Ausgefeiltes Best Practice Regelwerk
• Reibungslose Integration in Ihre bestehende IT Landschaft
• Schnelle Projektumsetzungszeiten zum Festpreis
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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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