
Abläufe beschleunigen, Prozesse optimieren, Kosten reduzieren

 Sichere 
 Validitätsprüfungen.

Jede eingehende Rechnung wird formal, 
unter anderem nach §14 UstG, geprüft 
und mit den Daten aus Bestellung 
und Wareneingang verglichen. Diese 
validierten Daten werden automatisch 
dem zuständigen Bearbeiter und 
Verantwortlichen automatisch zugestellt. 
Die integrierte Erinnerungsfunktion 
sorgt dafür, dass kein Eingang und 
keine Aufgabe verpasst wird. Entfernte 
Standorte und Mitarbeiter im 
Außendienst oder Homeoffice werden so 
aktuell auf dem Laufendem gehalten.

 Transparentes
 Arbeiten.

Geprüfte und freigegebene Rechnungen 
werden an das ERP-System übergeben 
und verbucht. Mit der revisionssicheren 
Archivierung endet der digitale Prozess. 
Vom Rechnungseingang bis hin zur 
Archivierung ist jederzeit transparentes 
Arbeiten gewährleistet. Kein Vorgang kann 
verlegt oder vergessen werden.

  intex iCenter

Automatisierte
Eingangsrechnungsverarbeitung
mit dem invoice Center. 

Über 350 Kunden sind mit den Produkten und dem Service der intex zufrieden und bestätigen dies durch ihr positves Feedback.
Erfahren Sie mehr, über unsere Kundenreferenzen aus den Branchen auf www.intex.software.

Darum begeistert das iCenter mehr als 70 Kunden aus 8 Branchen

intex Informations-Systeme GmbH  •  Am Winkelsteig 1a, 91207 Lauf  •  info@intex-online.de

Für die Digitale Rechnungsbearbeitung ist das intex iCenter 
die effiziente Lösung. Eingehende Rechnungen werden 
in einem sicheren und transparenten Prozess erfasst und 
Rechnungsinformationen zuverlässig extrahiert.

Die Rechnung durchläuft anschließend einen Prüfungs- und 
Freigabeworkflow, Buchungsdaten werden an das nachgelagerte 
ERP-System übergeben und die Rechnung revisionssicher archiviert.

Als verantwortlicher Manager behalten Sie stets den Überblick über 
Ihre Rechnungsvorgänge. intex iCenter fügt sich harmonisch in eine 
bestehende IT-Landschaft ein und wächst mit dem Unternehmen.

 Smarte
 Freigabeprozesse.

Alle Dokumente stehen jedem 
Anwender jederzeit zur Verfügung, 
vorausgesetzt er hat die Berechtigung 
dazu. Die komfortable Rechtevergabe 
kontrolliert den digitalen Prüfungs- und 
Freigabeworkflow. Der Zugriff auf die 
Dokumente kann aus dem intex iCenter 
und aus dem ERP-System erfolgen.

Beschleunigung des 
Verarbeitungsprozesses

Höhere Liquidität
durch volle Skontonutzung

Kostenoptimierung  
durch kurze Durchlaufzeiten

Hohe Integration
in ERP-Systeme möglich

Sowie viele weitere Vorteile, von denen Ihr gesamtes Unternehmen profitiert.

Digitaler Rechnungseingangsprozess
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