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Digital Arbeiten
Konsequenzen: Recht, zeit, GelD.

„Digitalisierung“ ist heutzutage keinem mehr ein Fremdwort und auch die Relevanz dieser ist den 
Unternehmen bewusst. Trotz allem läuft der Verarbeitungsprozess von Eingangsrechnungen noch immer 
manuell in vielen Unternehmen ab. Da kann es passieren, dass Rechnungen vergessen werden oder 
sogar verloren gehen. Das hat zur Folge, dass Skontofristen ablaufen, Monatsabschlüsse nicht rechtzeitig 
fertiggestellt werden oder gar die komplette Übersicht über die Zahlungen verloren geht. Was manuelle 
Eingangsrechnungsverarbeitung bedeutet, wird hier deutlich:

•	 Die Kosten pro Papierrechnung belaufen sich im Schnitt auf 10-12€.
•	 0,5% aller Rechnungen gehen verloren.
•	 Für die Kontrolle und Freigabe einer Rechnung werden bis zu 14 Tage benötigt.
•	 In 50% der Fälle schlägt die 3-Belegprüfung (Bestellung, Lieferschein, Rechnung) fehl.
•	 Im Durchschnitt sind für die Rechnungsbearbeitung 5,25 Mitarbeiter beschäftigt.

Zeit zu sparen, Kosten zu senken und Prozesse zu beschleunigen sind nur einige der Gründe, die für die 
digitale Eingangsrechnungsverarbeitung sprechen. Folgende bewiesenen Vorteile liegen auf der Hand:

•	 Bis zu 75% der Vorgangskosten können reduziert werden.
•	 Kürzere Durchlaufzeiten, keine Transport- und Liegekosten.
•	 Geringere Fehlerquoten, u.a. dank automatischer Dubletten-Prüfung.
•	 Zeitnaher Monatsabschluss möglich.
•	 Höhere Skontoerträge können erzielt werden.

Die Eingangsrechnungsbearbeitung zählt zu den wichtigsten Verwaltungsprozessen eines 
Unternehmens. Den Rechnungseingang mit einer digitalen Lösung zu optimieren spart personelle 
und finanzielle Ressourcen erheblich. Sie können schnellere Durchlaufzeiten und ein großes Plus an 
Transparenz erwarten. Darüber hinaus sind Sie in rechtlicher Hinsicht stets gemäß GoBD abgesichert.

laut einer studie der Goethe universität Frankfurt dauert die 
Bearbeitung einer Papierrechnung im schnitt bis zu 26 Minuten.

on-Premises. in der cloud. ihre Wahl.

Posteingang Vorbereitung der Prüfung Form. Prüfung Sachl. Prüfung Freigabe / Zahlung

1,93 Min  2,68 Min   6,60 Min  9,03 Min         6,60 Min 



Wo ist die Rechnung?
DeR DiGitAle WoRKFloW.

Das intex iCenter ist die Lösung zur digitalen Erfassung, Prüfung und Archivierung aller 
Eingangsrechnungen. Damit machen Sie den Workflow der Eingangsrechnungsprüfung zum 
digitalen Prozess. Schnell, sicher und fehlerfrei. Vom Eingang über Prüfung bis hin zur Freigabe von 
Rechnungseingängen ist mit dem intex iCenter alles im digitalen Fluss in Ihrer bestehenden IT-
Landschaft.
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1 RechnunGseinGAnG

Ob digitale oder als physische 
Rechnung – jeder Eingang wird 
automatisiert oder per Scan in das 
intex iCenter importiert. Rechnungen, 
die Sie per E-Mail bekommen, werden 
automatisch erkannt und ausgelesen. 
Postalische Rechnungen können mit 
Barcodes markiert und eingescannt 
werden.

2 eRFAssunG | extRAKtion

Die gescannten oder importierten 
Dokumente werden mit hoher 
Genauigkeit ausgelesen und 
durch Abgleich mit vorhandenen 
Informationen aus anderen Quellen 
(z.B. ERP-Systemen) auf Richtigkeit 
und Plausibilität geprüft. Gleichzeitig 
erfolgt einerseits eine formale 
Prüfung (z.B. §14 UstG), andererseits 
ein Abgleich zur Bestellung und 
dem Wareneingang. Oft werden 
ein zentraler Rechnungseingang 
sowie eine vereinheitlichte 
Rechnungsprüfung damit erst 
ermöglicht.

4 BuchunG

Im nächsten Schritt werden die 
geprüften und freigegebenen 
Rechnungen zur Verbuchung an das 
ERP-System übergeben.

5 ARchivieRunG

Abschließend werden die 
Rechnungen revisionssicher 
im digitalen Archiv abgelegt. 
Digitalisierte Dokumente stehen 
im Archiv sowohl während des 
Prüfungs- und Freigabeprozesses 
allen berechtigten Anwendern zur 
Verfügung als auch zu jedem späteren 
Zeitpunkt. Dieser Zugriff kann dabei 
sowohl aus der Lösung selbst als auch 
nahtlos aus einem angebundenen 
ERP- und/oder FiBu-System erfolgen.

Zusätzliche Add-Ons ermöglichen 
noch präzisere und schnellere 
Beleglesung, inklusive Dublettenprüfung, 
Positionstraining, IBAN-Abgleich u.v.m.

Das intex iCenter unterstützt auch 
ZUGFeRD und X-Rechnungs-Formate.

3 PRüFunG | FReiGABe

Die so validierten Daten 
werden anschließend in den 

Prüfungs- und Freigabeworkflow 
übergeben. Sachbearbeiter, 
Kostenstellenverantwortliche und 
Buchhalter bekommen ihre Vorgänge 
automatisch zugestellt und können 
sich voll auf ihre Aufgaben in der 
Bearbeitungskette konzentrieren. 
Eine E-Mail bei Rechnungseingang 
oder automatische Erinnerungs-Mail 
bindet auch „Gelegenheitsanwender“, 
sowie Anwender an entfernten 
Standorten oder unterwegs sehr 
einfach in die Bearbeitung von 
Eingangsrechnungen mit ein. Die 
Transparenz des Systems sorgt dafür, 
dass Vorgänge nicht „liegenbleiben“ 
können, wenn Mitarbeiter abwesend 
sind. Auch eine Priorisierung von 
Vorgängen aufgrund frei definierbarer 
Kriterien ist möglich und kann 
zur weiteren Kostenreduktion des 
Prozesses beitragen.



intex.softwarehttps://

intex.softwarehttps://

intex.softwarehttps://

Das Dashboard, die Startseite des 
Systems, ist frei konfigurierbar. 
Jeder Mitarbeiter kann sich seine 
Schnellzugriffe selbst einrichten. 
Somit ist noch schnelleres Arbeiten 
möglich, ohne unnötige Klicks.

Klare Transparenz über den Bearbeitungsstatus der Rechnung. Automatische Rechtsprüfung. Ein 
Ampelsystem zeigt eventuelle Fehler auf. Integrierte Erinnerungsfunktionen. Intuitives Design.

Alle Dokumente stehen 
jedem Anwender 
jederzeit zur Verfügung, 
vorausgesetzt er hat 
die Berechtigung 
dazu. Die komfortable 
Rechtevergabe 
kontrolliert den 
digitalen Prüfungs- und 
Freigabeworkflow. 

ist-AnAlyse | soll-DeFinition

Der Einsatz der Software beginnt bei der Definition der Prozesse und der Ausarbeitung eines klar 
strukturierten Workflows. Dieser wird individuell an die internen Strukturen und Arbeitsweisen Ihres 
Unternehmens angepasst. So werden Effizienz, Transparenz und eine klare Handhabe sichergestellt.

intex.softwarehttps://
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systemintegration
PRoBleM- & nAhtlos

Eine hohe Erkennungsgenauigkeit kann nur dann garantiert werden, wenn der Abgleich mit den 
Stammdaten aus Ihrem führenden System reibungslos funktioniert und die Daten sinnvoll ergänzt 
werden können. Und genau das ist es, was das intex iCenter so attraktiv macht: Es unterstützt alle 
ERP-/TMS- und Finanzsysteme, wie zum Beispiel von SAP, Microsoft, Sage, PSI und vielen anderen. 
Desweiteren können Rechnungen automatisch mit den im ERP-System hinterlegten Bestellungen und 
Wareneingängen abgeglichen werden. So wird der Sachbearbeiter im Prüfungsprozess bestmöglich 
unterstützt. Im Gesamten bedeutet das für Ihr Unternehmen eine signifikante Steigerung der 
Prozessqualität.

FAzit - Alle voRteile Des intex icenteR

•	 sichere validierung.

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 zugestellt. Die integrierte 
Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass kein Eingang und keine Aufgabe verpasst wird. 
Entfernte Standorte und Mitarbeiter im Außendienst oder Home Office werden so aktuell 
auf dem Laufenden gehalten.

•	 transparentes Arbeiten.

Geprüfte und freigegebene Rechnungen werden an das ERP-System übergeben 
und gebucht. 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.

•	 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.

•	 nahtlose integration in alle eRP-/tMs- und Finanzsysteme.

und viele mehr.



Return-on-investment
lohnt sich Die investition?

Die Investition in ein Dokumentenmanagement-System lässt sich mit einfacher Mathematik schlüssig 
begründen. Welche konkreten wirtschaftlichen Vorteile sich sichtbar machen lassen, ist natürlich von 
Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Eine grobe Einschätzung lässt sich jedoch mithilfe der 
Studie der Goethe Universität, sowie mit Beispielwerten realer intex-Kunden leicht veranschaulichen.

Roi-Rechnung für das intex icenter

bei einem Unternehmen mit 5.000 Eingangsrechnungen im Jahr | Stundensatz von 65 €

zeiteinsparung
5.000 Rechnungen x 5,8 Minuten = 29.000 Minuten = 483 Stunden / Jahr

Kosteneinsparung
483 Stunden x 65 € = 31.416 € / Jahr

Durchschnittliche Bearbeitungsdauern bei elektronischer Rechnungsverarbeitung:
Quelle: BMI / Goethe Universität

Posteingang Vorbereitung der Prüfung Form. Prüfung Sachl. Prüfung Freigabe / Zahlung

-  2,68 Min   2,20 Min  3,01 Min         2,20 Min 

PDF sichtFoRMAt:

10,09 Min

Posteingang Vorbereitung der Prüfung Form. Prüfung Sachl. Prüfung Freigabe / Zahlung

-  -   -  3,01 Min         2,20 Min 

PDF/A Mit KoPFDAten:

5,21 Min

Posteingang Vorbereitung der Prüfung Form. Prüfung Sachl. Prüfung Freigabe / Zahlung

-  -   -  -         2,20 Min 

PDF/A Mit BestellBezuG:

2,20 Min

Nicht nur, dass Sie auf Dauer hohe Kosten einsparen können - dank der digitalen 
Eingangsrechnungsverarbeitung werden interne Ressourcen, Ihre Mitarbeiter, freigesetzt und können sich 

anderen Themen widmen, die den vollen Fokus beanspruchen.
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intexcube
Gehen sie noch einen schRitt WeiteR.

Nachdem Ihre Eingangsrechnungen gebucht und archiviert wurden, sollte der Prozess noch nicht 
beendet sein. Alle Daten, die mit dem Eingang und der Bearbeitung von Rechnungen gesammelt 
werden, können und sollten analysiert und zur Verbesserung Ihrer Prozesse genutzt werden.

intexCube ermöglicht Ihnen, basierend auf einer Business Intelligence-Plattform, Ihre gesammelten 
Daten strukturiert abzulegen und zu analysieren, und kann dadurch als Grundlage für wichtige 
Management-Entscheidungen dienen.

„Wieviele Rechnungen treffen monatlich ein?“
„Wie lange dauert die Bearbeitung einer Rechnung?“
„Warum kann kein automatischer Buchungsprozess stattfinden?“

Diese Fragen können analysiert werden und Maßnahmen zu Prozessverbesserung ergriffen werden, 
mithilfe von vier vorgefertigten Berichten des intexCube.

DuRchlAuFzeitenAnAlyse
•	 Ermittlung der 

Bearbeitungsdauer eines 
Beleges vom Eingang bis zur 
Buchung.

•	 Mehrwert: Zeitliche 
Optimierung des 
Freigabeprozesses. 
Zahlungsfristen ausreizen.

DunKelBuchunGsAnAlyse
•	 Qualitative Bewertung der 

Automation.
•	 Mehrwert: Erkennen von 

Schwierigkeiten im Prozess.

KReDitoRen- /FehleRAnAlyse
•	 Analyse über die Fehlerquellen bei verhinderter automatischer Buchung.
•	 Mehrwert: Abweichungen in Rechnungen gezielt darstellen. Auffinden von Verbesserungspotenzial 

bei der Belegprüfung.

RechnunGseinGAnGsBuch
•	 Selektierbarer Überblick über alle eingehenden Rechnungen.
•	 Mehrwert: Transparenter Überblick über alle Rechnungen. Besserer Informationsfluss, z.B. an die 

Management-Ebene. Schnelles Suchen und Finden von Belegen.

intex.softwarehttps://



»Durch die modernen Software-Lösungen der intex und ihre effizienten Prozesse 
benötigen wir für die Rechnungskontrolle nur noch die Hälfte der Zeit.«

sagt Einkaufsleiter Thomas Ilg nach mehrjähriger Erfahrung mit den Systemen.

Spezialmaschinen für die Pharma- und Kosmetikindustrie sind die Kernkompetenz der Crailsheimer 
groninger GmbH & Co. KG. Etliche Belege, doppelte Kopien oder dreifache Ausfertigungen sorgten für 
Platzmangel, weswegen die Einkaufsabteilung der Crailsheimer Zentrale nach einer Lösung suchte.

Nachdem die Crailsheimer Einkaufsabteilung zunächst als Pilot mit der Absicht diente, die elektronische 
Archivierung und Rechnungsverarbeitung später auch auf andere Abteilungen zu übertragen, archiviert 
inzwischen auch das Werk Schnelldorf elektronisch und hat das intex iCenter in Betrieb. Die anfängliche 
Skepsis der Mitarbeiter, deren Arbeitsalltag sich durch die papierlose Bearbeitung komplett geändert hat, 
ist rasch verflogen. »Ich glaube, niemand würde das DMS und das iCenter heute wieder hergeben, weil 
man die Vorteile sehr schätzt.«, so Ilg.

Im Verwaltungstrakt der Zentrale konnte man inzwischen eine komplette Etage frei räumen und 
der Firma produktiv als Bürofläche zur Verfügung stellen. Die Halbierung des Zeitaufwands bei der 
Rechnungsverarbeitung und die Automatisierung etlicher Prozesse erhöhen die Effizienz, minimieren die 
Fehlerquote und demonstrieren so den Erfolg der Kooperation zwischen groninger und intex.

Kundenstimme
eineR von üBeR 70 BeGeisteRten icenteR KunDen
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Das Vertrauen unserer Kunden ist eine wesentliche Grundlage des Geschäftserfolgs. 
Deswegen gilt ein Hauptaugenmerk der Pflege guter Beziehungen.

Wir halten, was wir versprechen.
Wir versprechen nur, was wir halten können.



Wir sind für sie da:

Zentrale:
intex Informations-Systeme GmbH
Am Winkelsteig 1a
D-91207 Lauf a. d. Pegnitz

Tel: +49 (0) 9123 / 700 43-0
Fax: +49 (0) 9123 / 700 43-50

Geschäftsstelle München:
Max-Planck-Straße 10
D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-0
Fax: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-29

web:  www.intex.software
mail: info@intex-online.de

Besuchen Sie uns auch 
auf unseren

sozialen Netzwerken:

https://intex.software/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/intex-software?challengeId=AQEf7uibf4juAwAAAXMj71qtVmC2no5TyKhEyXHyCxspu4G02S75PW6_l5rrysecMAffT04fYatFsmuBJgcrGQGUo39Q4wCZ0A&submissionId=a4478df5-1227-1f16-68df-045d945ea716
https://de-de.facebook.com/intexInformationsSysteme/

