Lösungstemplate
Software - Lösungen - Beratung

smart°KMU
invoice
smart°KMU invoice revolutioniert den Aufwand
bei der Bearbeitung des Rechnungseinganges in
mittelständischen Unternehmen.
Rechnungen werden bis auf Positionsebene
durch eine selbstlernende Software automatisch
erkannt. Die gelesenen und manuell ergänzten
Kontierungsdaten werden am Ende eines
digitalen Freigabeprozesses an das vorhandene
ERP-System übergeben.
smart°KMU invoice ist eine funktionsstarke
Lösungsvorlage, welche in wenigen Schritten
auf die individuellen Bedürfnisse von
mittelständischen Unternehmen angepasst
wird.
Auszug aus dem Funktionsumfang:

Manuelle Rechnungserfassung ade?
Mit smart°KMU invoice konzentrieren Sie sich zukünftig auf die wesentlichen
Aufgaben in der Buchhaltung, denn smart°KMU invoice übernimmt zukünftig diese
zeitraubende und fehleranfällige Aufgabe.



Mit jeder Rechnung lernt die Erkennungssoftware selbstständig dazu und überprüft
die Beträge bis auf Positionsebene auf Plausibilität. Rabatte und Aufschläge werden
hierbei ebenso berücksichtigt wie Lieferkosten. Ist die Rechnung auch konform zum
Umsatzsteuergesetz, erfolgt die automatische Übergabe an den digitalen Freigabeprozess.


Der digitale Freigabeprozess spart Zeit und Geld
Eine optimale Bearbeitungszeit garantiert smart°KMU invoice über den flexibel
anpassbaren Freigabeprozess. Die Bearbeitungszeiten werden auf ein Optimum
durch einfache Stellvertreterregelungen sowie Eskalations- und Prioritätsregeln
reduziert. Zudem ist der Freigabeprozess natürlich standortübergreifend oder gar
mobil nutzbar.
Eingeräumte Skontofristen werden mit smart°KMU invoice sicher nicht mehr
ungenutzt bleiben.

Automatische Rechnungslesung


Kreditor



Kopfdaten (Betrag, Datum, Nummer…)



Zahlungsbedingungen (Skonto, Ziel…)



Prüfung UStG-Konformität



Plausibilitätsprüfung der Positionen

Ausgereifte Vorlage eines praxiserprobten
Rechnungsfreigabeprozesses


Inklusive individueller Anpassungsmöglichkeit



Übergabe der Daten zur Weiterverarbeitung im
jeweiligen ERP-System



Rechnungseingangsbuch


Komfortable Filtermöglichkeiten



Volltextrecherche

Datenübergabe an das vorhandene ERP zum Schluss
Am Ende des Freigabeprozesses werden die Daten für einen automatischen Import
in das vorhandene ERP-System aufbereitet.
Modular ausbaubar
Welche Anforderung auch besteht—mit smart°KMU invoice fahren Sie richtig und
investieren langfristig in eine innovative ECM-Plattform. Unsere Lösungen basieren
auf der zertifizierten und prämierten ECM-Software-Suite OS|ECM der OPTIMAL
SYSTEMS GmbH.

ECM-Projekt- und Lösungspartner für mittelständische Unternehmen
www.smartPS.de

„smart°KMU invoice ist die
Komplettlösung
für jedes
mittelständische Unternehmen
mit einem hohen
Rechnungsvolumen!“

