Rechnung kompakt
Rechnungen und Lieferscheine
schnell, sicher und einfach erfasst
mit „Rechnung kompakt“

„Rechnung kompakt“ ist eine Software für die automatisierte Erfassung von
Rechnungen und Lieferscheinen und ähnlich strukturierten Belegen wie
beispielsweise Bestellungen, Avise oder Auftragsbestätigungen. Die Erfassung wird
durch den Einsatz von Scannern und Lesesoftware unterstützt. Der gesamte Ablauf
besteht aus nur drei einfachen Bedienungsschritten: Scannen, Erkennen und Prüfen.

Der Ablauf in der Praxis
Nach dem Öffnen der Post erfolgt das Scannen. Mit „Rechnung kompakt“ können
alle Belege farbig eingescannt werden. Ein Scannvorgang dauert nur etwa zwei
Sekunden je Blatt. Dabei scannen moderne Geräte Vorder- und Rückseite
gleichzeitig ein. Die Software filtert leere Seiten automatisch heraus, wenn diese
nicht gewünscht sind. Alle Belege erhalten von „Rechnung kompakt“ beim Scannen
einen Eingangsstempel mit Datum und Uhrzeit und einen eindeutigen Dateinamen.
Das Lesen übernimmt nun „Paper Keyboard“.
"Paper Keyboard" ist eine Beleglesesoftware mit OMR-, OCR- und ICR-Technologie.
Sie liest Markierungen (OMR), Maschinenschrift (OCR), Blockhandschrift (ICR) und
auch Strichcode (Barcode). Schon über 100 Unternehmen nutzen die Software für
die Erfassung von Rechnungen, Lieferscheinen, Umfragen, Arbeitszeitnachweisen,
Inventurbelegen, Antwortpostkarten, Posteingängen und Kundenanschreiben, ob in
Papierform, als Fax oder Email.

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser
Beim Lesen der Belege sucht „Rechnung kompakt“ nach den gewünschten Daten.
Bei einer Rechnung sind das unter anderem die Rechnungsnummer und das
Rechnungsdatum, der Lieferant bzw. Kreditor, eine mögliche Bestell- oder
Auftragsnummer sowie natürlich die Beträge, aufgeteilt in Netto, Brutto und
Steueranteil. Zur Sicherheit kontrolliert „Rechnung kompakt“ die gelesenen Daten
und überprüft sie auf Gültigkeit. Dies erfolgt auf zwei Sicherheitsebenen. Zuerst
werden formelle Kontrollen durchgeführt: Ein Datum muss ein gültiges Format haben,
die Beträge Netto, Brutto und Steueranteil werden rechnerisch überprüft und „MussFelder“ dürfen nicht leer bleiben.

Rechnung kompakt
Darüber hinaus kann „Rechnung kompakt“ die erfassten Daten auch mit
vorhandenen Datenbeständen abgleichen. Diese inhaltliche Kontrolle eröffnet viele
Möglichkeiten: Zu einer Rechnung muss es eine Bestellung bzw. Bestellnummer
geben. Der Rechnungsbetrag darf nicht vom Bestellwert abweichen oder maximal
um x Prozent usw. So erhält man neben der formellen auch eine inhaltliche
Sicherheit.
Diese beiden Ebenen lassen sich, wenn gewünscht, programmtechnisch
voneinander trennen. Dann könnte ein Sachbearbeiter zuerst alle formellen
Bedingungen überprüfen, während ein anderer Sachbearbeiter sich anschließend
„auf nächster Ebene“ ausschließlich um die inhaltlichen Details kümmert.

Wie sieht die Kontrolle aus?
Dafür gibt es in „Rechnung kompakt“ den Menüpunkt Prüfen. Alle zuvor gescannten
und gelesenen Belege können hier überprüft werden. Ist eine der hinterlegten
Bedingung nicht erfüllt, werden der Beleg und die dazu erkannten Daten angezeigt.
Das entsprechende Feld ist farbig markiert und der Bediener erhält eine
Statusmeldung.

Die Abbildung zeigt eine Rechnung mit fehlender Bestellnummer

Rechnung kompakt
Hilfreiche Funktionen
„Rechnung kompakt“ bietet für das Prüfen einige sehr hilfreiche Funktionen zum
schnellen Bearbeiten der Belege.
Die Aufteilung der Bildschirmansicht ist beliebig und kann individuell angepasst
werden. Der Bildbereich ist außerdem auf einem separaten Monitor darstellbar, wenn
ein zweiter Bildschirm am PC angeschlossen ist. Das ermöglicht eine 1:1-Darstellung
der Belege ohne ständiges Scrollen. Zur besseren Detailansicht ist natürlich auch
das Vergrößern und wieder Verkleinern von Belegen vorgesehen.
Ein internes Stempelsystem ermöglicht das Aufbringen von Stempeln auf den
Belegen. Das hilft, geklärte oder auch offene Vorgänge deutlich hervorzuheben. Für
immer wieder benutzte Funktionen kann man sich ein Icon in der Kopfleiste anlegen.
Nicht sofort zu klärende Belege können zurück gestellt werden. „Rechnung kompakt“
erinnert Sie später an diese Belege! Zudem kann beim Prüfen ein Beleg auch per
Email versendet werden. Sie schreiben dem Empfänger Ihre Nachricht, „Rechnung
kompakt“ fügt automatisch den Beleg an. So kann der Empfänger mit einem Klick auf
den Anhang den Beleg sehen und den Vorgang bearbeiten.

Beim Verfassen einer Email wird der Beleg automatisch angehängt.

Rechnung kompakt
Die Software denkt mit – die Skonto-Funktion
Skonto kann schnell verdientes Geld sein. Deshalb durchsucht „Rechnung kompakt“
alle
Rechnungen
nach
Zahlungsregelungen
und
insbesondere
nach
Skontoangeboten. Die gefundenen Werte werden sogleich in Zahlungsziele
umgerechnet und angezeigt.

„Rechnung kompakt“ hat eine Skontoregelung gefunden

Die Software wächst mit – das freundliche Lizenzmodell
„Rechnung kompakt“ ist als Einplatz- wie auch Mehrplatzsystem verfügbar. So
können auch schon geringe Belegvolumen kostengünstig erfasst werden. Dadurch,
dass die Abläufe Scannen, Erkennen und Prüfen Einzelmodule sind, können diese
auf verschiedene Arbeitsplätze und Mitarbeiter verteilt werden, auch schon bei der
Einplatzlizenz! Bei steigendem Bedarf, durch höheres Belegaufkommen oder weitere
Benutzer im Unternehmen, kann das System unproblematisch aufgestockt werden,
Modul für Modul – je nach Bedarf.

Rechnung kompakt
Produkte aus der mhi „kompakt-Serie“:

Email kompakt

liest Emails aus und sorgt für eine schnelle und
zielgerechte Verarbeitung der Kundenanforderung

InvKompakt

eine spezielle Lösung für die Inventur einschließlich
Belegdruck, Scannen und Auswertung der Zählergebnisse

Labor kompakt

Beleglesesystem für Labore und Kliniken

Posteingang kompakt

Scannen und zielgerechte Verteilung der Post

Rechnung kompakt

Erfassungssoftware für Rechnungen und Lieferscheine
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