Eingangsrechnungs
verarbeitung
mit CompuDMS
Einfach. Automatisch.

Effizient und einfach vom Eingang bis zur Bezahlung
der Rechnung
Mit unserer Dokumenten- und Workflowmanagement-Software CompuDMS lässt sich die Eingangsrechnungsver
arbeitung vereinfachen, optimieren und beschleunigen. Die Effizienz wird mit einem automatisierten Prozess erheblich
gesteigert, Betriebskosten gesenkt, fehleranfällige manuelle Dateneingaben reduziert sowie der Gesamtüberblick
vereinfacht. Selbstverständlich werden die Rechnungen im DMS GoBD-konform archiviert.

Immer alles im Blick
Übersichtliche Ansichten machen die Bedienung der
Anwendung Rechnungseingang leicht – auch für buch
haltungsfremde Anwender. Farbliche Hervorhebungen
kennzeichnen Arbeitsschritte, die noch erledigt werden
müssen. Beispielsweise Rechnungen, die zu prüfen
oder noch per DATEV-Export an den Steuerberater zu
übergeben sind.

Eingangsrechnungserfassung – so einfach
wie noch nie
Papierrechnungen werden nach dem Posteingang
eingescannt und nach CompuDMS importiert. E-Mail
Rechnungen können sogar noch einfacher direkt aus
Outlook heraus an CompuDMS übergeben werden.
Die integrierte Texterkennung (OCR) ermöglicht die
automatische Erfassung von Buchungsinformationen,
wie z. B. Kreditor, Rechnungsbetrag und -datum.

Effizient durch digitale Prozessunterstützung
Die CompuDMS-Eingangsrechnungsverarbeitung
unterstützt unterschiedlichste Freigabeszenarien: vom
gängigen „4-Augen“-Prinzip bis hin zu mehrstufigen
Freigabestrukturen. Dabei werden Eingangsrechnungen
automatisch digital an die im Prozess involvierten Mit
arbeiter zur sachlichen Prüfung und Zahlungsfreigabe
weitergegeben. Wiederkehrende Rechnungen kann das
System zudem auch eigenständig prüfen und – wenn
möglich – anschließend umgehend freigeben sowie per
Mausklick die Kontierung für Sie übernehmen.

Schnelle Kommunikation mit Ihrem Steuerberater
oder Ihrer Bank
Nach dem Freigabeprozess können die Rechnungen
per DATEV-Export an den Steuerberater übergeben wer
den. Zudem lassen sich über die SEPA-Exportschnitt
stelle Zahlungsaufträge z. B. für StarMoney generieren.
Es müssen keine Zahlungs- oder Buchungsdaten mehr
doppelt erfasst werden.
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Alles, was „Recht“ ist
Mit CompuDMS können Sie alle Buchungsinformatio
nen zusammen mit den Rechnungsbelegen revisions
sicher und GoBD-konform archivieren.

Passt sich Ihren Geschäftsprozessen und
Anforderungen an – nicht umgekehrt
Der modulare Aufbau von CompuDMS ermöglicht es,
genau die Komponenten zusammenzustellen, die Ihr
Unternehmen gerade benötigt. So lassen sich mit der
Zeit weitere Prozesse oder Abteilungen integrieren. Alle
in einer Fachanwendung verfügbaren Aktionen können
dabei den eigenen Anforderungen und Geschäftspro
zessen entsprechend individuell a
 ngepasst werden.

Rechnungsübersicht

CompuDMS-Hauptansicht

Erfassungsmaske mit Splitview
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