Vorsprung
ECM-Erweiterungen
für professionelle Workflowoptimierung
OCR-Erkennung, ZUGFeRD und mehr…
Die Anforderungen an effiziente Workflow-Prozesse
nehmen immer mehr zu. Professionelle Methoden,
Techniken und Werkzeuge zur Erfassung, Steuerung,
Speicherung und Bereitstellung von Dokumenten
– dem Enterprise Content Management (ECM) – gewinnen
daher immer mehr an Bedeutung.
Das ab-data Web Finanzwesen bietet für die beiden Anwendungsbereiche elektronisches Rechnungseingangsbuch/Anordnung und Elektronische Steuerakte  
sinnvolle Erweiterungen. Mit der Standard- und der
Komfortlösung stehen zwei alternative Ausbaustufen
zur Verfügung. Die eingesetzte Basistechnologie
d.3ecm ist beliebig skalierbar und kann später auch in
anderen Verwaltungsbereichen eingesetzt werden.

Die Eingangsrechnungen werden direkt im Posteingang
gescannt und unmittelbar über die im d.3ecm Rechnungsleser integrierte OCR-Technologie eine automatische Texterkennung und Klassifizierung vorgenommen.
Mit Hilfe eines selbstlernenden Systems werden buchungsrelevante Rechnungsdaten wie Kreditor, Bankverbindung,
Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag (netto/brutto) oder
Mehrwertsteuersatz und -betrag erkannt, extrahiert und
nach Plausibilitätsprüfungen als Indexwerte mit dem Beleg
verknüpft. Anschließend erfolgt eine prozessgesteuerte
Übergabe in das Rechnungseingangsbuch des ab-data Web
Finanzwesens.

Spätestens mit der Doppikeinführung erhält das Rechnungseingangsbuch eine zentrale Bedeutung. Mit dem
Wechsel vom kameralen Kassenwirksamkeits- zum verursachungsgerechten Abgrenzungsprinzip rücken dezentral
eingehende und zu bearbeitende Rechnungen hinsichtlich
Skonto, Zahlungszielen und Jahresabschluss in einen besonderen Fokus.
Gemeinsam mit unserem Technologie- und Servicepartner
codia Software GmbH haben wir daher intelligente Workflow-Konzepte auf Basis des etablierten Marktstandards
d.3ecm entwickelt, die den Anforderungen an ein modernes
ECM-Verfahren gerecht werden. Diese ermöglichen neben der
flexiblen Workflow-Gestaltung die Digitalisierung von Rechnungen mittels OCR-Erkennung, Klassifikation, Indizierung
und Archivierung inklusive Volltextrecherchefunktionen.

Abbildungen: Übergabe der
Daten nach der OCR-Texterkennung bzw. -einlesung der
Rechnungsdaten
Bereits in der Standardversion sorgen komfortable Funktionen wie
• die automatische Validierung gegen bereits im   
führenden Finanzsystem vorhandene Stammdaten,
• sichere Klassifizierung und Einsortierung von Dokumenten in entsprechende Klassen,
• die Zuordnung neu hinzugefügter Dokumente zu korrespondierenden Geschäftsvorfällen und -vorgängen,
• revisionssichere Ablage im digitalen Archiv mit jederzeitiger Reproduzierbarkeit
• sowie eine Volltext- und Metadaten-Suche
für eine gesteigerte Verwaltungseffizienz.  

Abbildung: Funktionsübersicht in d.3

Weitere Funktionen wie freie Workflow-Modellierung und
Umsetzung des ZUGFeRD-Standards sind in der Komfortversion enthalten.

Vorsprung
Die Elektronische Steuerakte in d.3 und abab-data

Die Elektronische Steuerakte in d.3ecm und ab-data
In vielen v.a. historischen Rathäusern erhöht der
Platzmangel in den Archiven den Druck auf die
Einführung einer elektronischen Steuerakte.
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Abbildung: Dokumentensuche in der Steuerakte mit
d.3ecm und ab-data
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