
Rechnungen schneller bearbeiten,  
Kosten deutlich senken

Auch 2021 hat sich das E-Invoicing noch nicht flächen-
deckend durchgesetzt. Elektronische Verfahren wie die 
XRechnung oder ZUGFeRD gewinnen zwar zunehmend 
an Bedeutung, die E-Mail-Rechnung ist aber aus dem 
klassichen B2B-Geschäft heute noch nicht wegzudenken. 
Daher kommen auch heute noch vielfach Rechnungen in 
den verschiedensten Arten und Formaten an und müssen 
erst einmal „in Form gebracht“ werden, bis sie weiter-
verarbeitet werden können. Das kostet viel Zeit – Zeit, die 
Sie mit dem Eingangsrechnungs-Workflow (ERW) von 
oxaion deutlich reduzieren können.

Wie funktioniert oxaion ERW?

Der Eingangsrechnungs-Workflow (ERW) ist eine Erweite-
rung für das oxaion ERP. ERW können Sie sich als zentrale 
Prüfstelle vorstellen, die permanent kontrolliert, ob in 
einem definierten Verzeichnis oder einem E-Mail-Post-
fach neue Rechnungen abgelegt sind. Diese werden dann 
sofort einem OCR-Scan unterzogen (Optical Character 
Recognition, d. h. optische Zeichen- und Texterkennung), 
bei dem zentrale Rechnungsdaten identifiziert werden, z. B. 
Absender, Datum, Rechnungsnummer oder der Betrag. 

Lässt sich nach dieser Prüfung ein eindeutiger Bestell-
bezug für die Rechnung herstellen, prüft der Workflow, ob 
eine Wertabweichung vorliegt. Falls nicht, ist eine weitere 

Bearbeitung nicht erforderlich. Kann kein Bezug zuge-
ordnet werden, oder handelt es sich um eine bestellun-
abhängige Rechnung, geht es direkt ins integrierte 
 Business Process Management (BPM). Dort werden u. a. 
die Kreditoren auf Basis der Stammdaten aus dem ERP-
System vollautomatisch ermittelt. Abschließend kann 
man die eingescannte Rechnung noch einmal am Bild-
schirm überprüfen und fehlende Angaben per Mausklick 
direkt ins ERP-System übernehmen.

Die mittels ERW geprüften bzw. bearbeiteten Rechnungen 
werden standardmäßig im ebenfalls integrierten Doku-
mentenmanagement-System (DMS) abgelegt. Das Verfah-
ren im DMS von oxaion ist zertifiziert und gewährleistet die 
Revisionssicherheit im Sinne der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und ordnungsmäßiger DV-gestütz-
ter Buchführungssysteme.
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›  Vollständige Standortintegration 
  Mit dem ERW binden Sie alle Standorte in den einheit-

lichen Rechnungsprozess ein. Rechnungen können 
z. B. dort gescannt werden, wo sie ankommen, und 
werden auf einem Server in der Zentrale abgelegt oder 
zur weiteren Prüfung dorthin geschickt. 

›  Höhere Dunkelbuchungsquote 
  Rechnungen mit klarer Zuordnung und Wertüberein-

stimmung werden sofort als Dunkelbuchungen 
„durchgewunken“. Das spart Ihnen enorm viel Zeit 
gegenüber der manuellen Prüfung jeder einzelnen 
 Eingangsrechnung. 

› Reduzierte Archivmenge 
  Papierrechnungen, die nicht nach den Steuervor-

schriften im Original aufbewahrt werden müssen, 
können Sie direkt entsorgen – weil sie ja dank des  
ERW vollständig erfasst und ordnungsgemäß elektro-
nisch abgelegt sind. 

› Verbesserte Termineinhaltung 
  Sie können jeder mit dem ERW verwalteten Rechnung 

eine Alternative zum vorgesehenen Bearbeitungs-
ablauf zuweisen. So kann z. B. festgelegt werden,  
dass die Rechnung automatisch an eine andere Stelle 

weitergeleitet wird, wenn innerhalb der festgelegten 
Skontofrist keine Reaktion erfolgt, etwa wegen Ab-
wesenheit des zuständigen Mitarbeiters. 

› Schnellere Auffindbarkeit 
  Dadurch dass die gescannten Rechnungen von den 

BPM- und DMS-Prozessen erfasst werden, lassen 
sich die Dokumente über diverse Suchfunktionen viel 
schneller und einfacher auffinden. 

Wie groß sind meine Einsparungen? 

Natürlich hängt das Einsparpotenzial von vielen Faktoren 
ab. Eine Kostenminderung von über 50 Prozent ist bei 
der Bearbeitung von Eingangsrechnungen aber durchaus 
möglich. 

Der Billentis-Report schätzt die Aufwände für das Emp-
fangen, die Erfassung, die Prüfung und die Bezahlung 
einer Rechnung in Papierform auf 17,60 €. Demgegenüber 
stehen Kosten von 6,40 € für die Übermittlung auf elekt-
ronischem Weg. 

Darin noch nicht eingerechnet sind Skontovorteile, die 
Sie durch eine Prozessoptimierung wahrnehmen können. 
Und selbst wenn Sie deutlich unter dieser Quote liegen, 
lohnt sich der Einsatz des ERW.

Die Vorteile von oxaion ERW

Interessiert?
Sie möchten mehr über oxaion ERW erfahren und/oder 
einen Beratungstermin vereinbaren? So erreichen Sie uns 
am besten:

+49 7243 2067-200
info@oxaion.de | www.oxaion.de

Wie kann ich oxaion ERW nutzen?

Der Eingangsrechnungs-Workflow (ERW) ist bereits in 
Ihrem oxaion ERP integriert. Sie müssen die Funktion also 
nur freischalten, größere Anpassungen und Änderungen  
in der Systemkonfiguration sind dafür nicht erforderlich. 

Sprechen Sie uns am besten gleich auf ERW an – wir 
 informieren Sie gerne eingehender zu Funktionalität, 
Anwendung, Lizenzierung und allen anderen wichtigen 
Aspekten.wichtigen Aspekten.


