
Die integrierte Rechnungsverarbeitung

Rechnungsworkflow 
 und eRechnungs- 
Manager



RECHNUNGSWORKFLOW UND eRECHNUNGS-MANAGER

In Kombination zur durchgängigen 
digitalen Prozesskette

im Rechnungsfreigabeprozess transparent ab- 
bildet, ist die formatunabhängige strukturierte 
Aufbereitung der eRechnungsdaten Aufgabe  
des eRechnungs-Managers. Komplett flexibel 
und auch separat einsetzbar, spielen die beiden 
Lösungen aber vor allem in der Kombination 
ihre Stärken voll aus.

Die Digitalisierung der Abläufe mit eServices ist 
das Zukunftsthema der kommunalen Verwaltun-
gen. Eine wesentliche Rolle kommt dabei der in 
der EU geplanten automatischen Übermittlung, 
Annahme und Verarbeitung von elektronischen 
Rechnungen bis Anfang 2020 zu. Dann sind auch 
die Verwaltungen verpflichtet, die EU-Richtlinie 
2014/55/EU umzusetzen. Unsere Lösungen 
Rechnungs workflow und eRechnungs-Manager 
machen Sie schon heute „eRechnungs-ready“ 
und unterstützen Sie auf dem Weg zur Verwal-
tungsmodernisierung und Prozessoptimierung.

Während der Rechnungsworkflow als integraler 
Bestandteil des Finanzwesens sämtliche Abläufe 

Rechnungsworkflow 
und eRechnungs-

Manager gewährleisten 
die vollumfängliche 

Verarbeitung elektro - 
nischer Rechnungen 

und sorgen für kürzere 
Durchlaufzeiten,  

opti mierte Abläufe und 
hohe Prozess-Sicherheit.

Die Kombination aus Rechnungsworkflow und eRechnungs-Manager 
schafft den größtmög lichen Nutzen und eine durchgängig digitale  
Prozesskette der elektronischen Rechnungsverarbeitung

Für alle, die – ergänzend oder zunächst aus - 
schließlich – von Infoma newsystem losgelöste 
Nutzergruppen in den Anordnungsprozess digital 
oder papiergebunden einbinden wollen, halten  
wir den Service Infoma ePortal Anordnung bereit. 
Er übergibt die Anordnungen an Infoma newsystem 
zur Nachkontierung und weiteren Bearbeitung.



Erfassung und Kontierung einer Eingangsrechnung im Rechnungsworkflow

HIGHLIGHTS
-   Durchgängige digitale Prozesskette

-   Erfüllung der EU-Richtlinine
2014/55/EU zur eRechnung

Rechnungsworkflow
-  Vollständige Integration in das

Infoma newsystem Finanzwesen
und dadurch einheitliche Benutzer-
oberfläche und Benutzerrechte

-  Vollständiger Zugriff auf die
Geschäftslogik von Stammdaten
über die Mittelprüfung bis zum
Verbuchen mit Plausibilitäten

-  Intuitive Browserlösung

-  E-Mail Benachrichtigungen

eRechnungs-Manager
-  Verarbeitung aller Arten von

Rechnungen – elektronisch und
papiergebunden

-  Strukturierte Aufbereitung und
Verarbeitung der eRechnungsdaten
aus verschiedenen Formaten

-  Automatische Validierung,
 Anreicherung und richtige Weiter-
leitung der eRechnungsdaten

-  Intelligente Anreicherung und
Ergänzung durch inhaltliche Mehr-
werte

VORTEILE
Abbildung von debitorischen und kreditorischen Prozessen
-  Elektronische Bearbeitung von Ein- und Ausgangsrechnungen

eRechnungs-ready
-  Erfüllung der EU-Richtlinie für die digitale Rechnungsbearbeitung mit der eRechnung

Zeitersparnis
-  Kürzere Durchlaufzeiten und Erhöhung der Produktivität durch medienbruchfreie

Prozessabläufe und daraus resultierendes Einsparpotential

-  Wegfall von Korrekturläufen und Vermeidung von Kontierungsfehlern durch
Plausi bilisierung aus dem Finanzwesen

Transparenz 
-  Jederzeitiger Überblick über den Prozess-Status aufgrund der durchgängigen

 elektronischen Bearbeitung

Kosteneinsparungen 
-  Reduzierte Kosten durch den Wegfall von Papier, Druck und Porto sowie geringerer

Ressourcenverbrauch

-  Verbesserte Einhaltung von Zahlungszielen

eRechnungs-Manager
Übernimmt formatunabhängig die strukturierte 
Aufbereitung der eRechnungsdaten. Alle 
Rechnungsdaten werden – gleich ob sie 
elektronisch von Portal- und Cloud-Services, 
per E-Mail, Schnittstellen oder papiergebunden 
als Brief und Fax oder als  PDF eingehen –                                                        
intelligent angereichert und durch inhaltliche 
Mehrwerte ergänzt, wie z. B. durch Vorschläge 
aus historischen Buchungsdaten für eine aktu-
elle Kontierung.

Rechnungsworkflow
Ist vollständig in das Finanzwesen integriert   
und übernimmt transparent sämtliche Schritte 
im Rechnungsfreigabeprozess. Die Lösung 
unterstützt optimal die gesamte Prozesskette –   
vom Scannen bis zur Verbuchung der Rechnung. 
Nutzbar für Rechnungen und Gutschriften,   
lässt sich der integrierte Rechnungsworkflow 
individuell auf Ihren spezifischen Bedarf konfi-
gurieren und durch eine elektronische Signatur-
komponente ergänzen. Eine revisionssichere 
Archivierung Ihrer Rechnungen und prozess-
begleitenden Dokumente runden den digitalen 
Prozess bei Bedarf ab.
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Axians Infoma GmbH 
Primoschgasse 3 – 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: +43 720 568 712-0 – Fax: +43 720 568 712-50
www.axians-infoma.at




