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Rechnungseingangsbearbeitung

Elektron ische Dol<u mente
senl<en Kostendrucl<
DerZwang zur schnellen Bearbeitung vonvorgängen sow¡e ein hoher Zeit- und
Kostendruck legen eine elektron¡sche Dokumentenbearbeitung nahe. Bei der
Einführung lauern jedoch einige Fallstricke.
Bei Standardvorgängen ist das Ziel

oftmals eine vollständige Automatisierung, die sogenannte Dunkelverarbeitung. Diese eignet sich zum
Beispiel für einfache Bestellvorgänge,
Adress-/Stammdatenändemngen so-

wie Rechnungen mit passendem Bestellbezug und Wareneingang. Auch
die Optimierung von einzelnen Prozessschritten wie etwa die automatisierte Verteilung von Eingangspost,
das Weiterleiten zum richtigen Sachbearbeiter, die automatische Datenübernahme sowie die automatisierte
Zuordnung von Dokumenten zu Akten oder Vorgängen, liefern Vorteile,
die möglicherweise eine Investition
rechtfertigen.
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Nicht alle Dokumente
lassen sich digitalisieren
Einige Unternehmen leiten jeglichen
Posteingang über eile digitale Poststel.g
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Dl E ELEKTRONISCHE Bearbei-

Geschäftsprozess, sind schneller aus-

tung beschleunigt den Tlansport von
Dokumenten in die Sachbearbeitung
rmd erhöhtzugleich die räumliche Unabhängigkeit. Weitere Vorteile bringt
die Automatisierung. Manuelle Tätigheiten wie Sortierung, Klassifizierung
und Datenerfassulg lassen sich reduzieten, Verarbeitungs- und Korrek-

kunftsfähig, hönnen besser steuern

turregeln vereinheitlichen und zentralisieren. Durch das frühe Scannen
der Eingangspost erhalten Alwender
früher Kontrolle über den ausgelösten
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uld notfalls eshaÌieren.
Bis vor einigen Jahren rentierten
sich Lösunge77 ztr automatischen

le - von Papierdokumenten, Fax und
tr-Mail bis zu eÌektronischen Daten
wie EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce
and Thansport) und SEPA (SingÌe Euro
Pa¡nnents Area). Jede dieser Ausprä-

nologischem Standardisierung und
der gesunkenen Implementierungs-

gungen hat ihre eigenen technischen
und organisatorischen Besonderheiten. So ist das Scannen såimtlicher eingehender (Papier-)Postweder möglich
noch silnvolÌ. Sensible Dohumente an
den Vorstand, den Betriebsrat oder die
Personalabteilung, als persönlich gekennzeichnete Schreiben sowie nicht

aufwânde und Lizenzpreise rechnen
sich diese Projekte heute bereits bei

scanbare tringänge wie Zeitungen,
\4¡erbulg oder Kataloge werden übli-

mittlerem Belegvolumen.

cherweise vorab aussoûiert.

Po

steingangsverarbeitung ausschließ-

lich bei enorm hohem zuverarbeitenden Postaufkommen. Wegen der tech-
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MEHR DAZU IM WEB
Compliance bremst Sharing
http://tiny.cc/D MS-Com pliance

DOKUMENTEN

. Dokumentenkonsolidierung
http://ti ny.cc/Kon
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Verarbeitungschritte b€¡ der automatisierten Posteingangsbærbe¡tung

SænVorbereitung

Sænnen

Klasifikat¡on

Datenextrakt¡on

Verte¡lung

Validierung

o zóiler & Partner

GmbH.
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Die automatisierte Postbearbeitung startet mit dem Scan und endet mit derVerteilung der Dokumente.
Quelle: Zöller& Partner

Zur Vorsortierung teilen viele Albieter die Eingangspost in drei Kategorien auf:
1.

2.

Strukturierte Dokumente mit

Bei dieser Vorsortierung ist zwischen inhaltlicher, regelbasierter

identischem Layout, etwa For-

und forrnularbasierter Klassifizierung

mulare und FYagebögen.

zu unterscheiden. Die inhaltlichen

Semi-strukturierte Dokumente
mit ähnlichen Daten, aber ulterschiedlichen Layouts wie Rech-

Verfahren suchen in dem Dokument
nach Begriffen, Nummern rmd Kennzeichen. Bei regelbasierten Verfahren kommen einfache bis komPlexe
Regeln zur Anwendung, nach denen
sich ein Dokument eindeutig klassifi-

nungen, Frachtpapiere oder Lieferscheine.
5.

Unstruhturierte Dokumente mit
einem unregeÌmäßigen Aufbau
wie freie Korrespondenz oder
Verträge.

Projehte starten idealerweise mit
aus

um die Art der nachgelagerten Bearbeitung zu ermitteln.

gewählten Dokúmentarl-en inner-

halb einer Kategorie, die bezüglich
Struhtur und Verteilregeln nicht zu
komplex sind, aber ein hohes OPtimierungspotenzial aufweisen. Nach
erfolgreicher Umsetzung können
dann nach und nach weitere Dokumentarten hinzukommen. Sollte sich
das Unternehmen dafür entscheiden,
den gesamten Posteingang zu digitaÌisieren, so muss sichergestellt sein,
dass alle Sonderfälle durch entsprechende organisatorische Maßnahmen abgedeckt werden.
Klassifìzieru ng trennt Auft räge,
Rechnungen und Mahnungen
Im Anschluss an das Scannen von

Papierdokumenten und die Ubernahme elehtronisch eingegangener
Dokumente erfolgt die automatische
Klassifizierung der Eingangspost. Ziel

ist die Vorsortierung in Dokumentklassen wie beispielsweise Antrâge,
Schriftverhehr, Schadensmeldungen,
Rechmrngen mit uld ohne Bestellbezug, Mahnungen oder Bestellungen,
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zieren lässt. Dazu gehören auch Positionen, Abstände zwischen Be griffen
und Phrasen. Die formularbasierten

Methoden erkennen Dokumentarten basierend auf fixer Geometrie via
Kennfeldlesen o der Fo¡mularstruktur-Matching. Üblicherweise werden

die Dokumenttypen und Varianten

trainiert, das heißt, die Anwender
bringen dem System basierend auf
einer repräsentativen AnzahÌ von Formularen die Spezifika bei.
Zt den Herausforderungen bei der
Klassifizierung gehören Anschreiben

Metadaten helfen bei der
Bestimmung der lnhalte
Im Anschluss an die Klassifikation
erfolgt die inhaltliche Erschließung
der Dokumente. Technisch läuft das
über die Ermittlung von Metadaten
wie zum Beispiel Absender, Empfänger, Datum, Vorgangsnummer oder
Rechnungsnummer uld kann bis hin
zur Auslesung kompletter Tabellen
gehen.
Bei struktuderten Dokumenten und
Formularen erfolgt das Auslesen der

Daten anhand festgelegter PositioDokument. Handschrift
lässt sich zwar generell eher schlecht
auslesen, bei Formularen allerdings
wird Text in einem Rahmen erkannt.
Bei semi- und unstruÌrturierten Dokumenten erfolgt das Auslesen auf Basis
vordefinierter Regeln. Ein einfaches

nen auf

dè^m

Der Autor

mit mehreren fachlich nicht zusammengehörenden AlÌagen. Tiotz der
Mehrfachklassifikation solcher Dokumente und der Zuordnung zluverschiedenen Geschäftsfällen müssen

hier Alwender entscheiden, wie das
j eweilige Alschreiben zu behandeln
ist, und ob der Kuvertzusammenhang bewahrt werden muss. Neben
technischen Möglichkeiten sind organisatorische Uberlegungen und
Ànweisungen gefragt. Genau solche
nicht trivialen Beispiele sollte sich
ein Projektleiter bei der Auswahl einer Lösulg von den Albietern erläutern und mit eigenen Belegen aus der
Praxis demonstrieren lassen.
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Holger Jischke ist beim Consultinghaus Zöller & Partner für
die Planung und Einführung von
Archivierungs-, Dokumentenmanagement- und Workflow-Lösungen verantwortlich.
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Komponenten der Rechnungseingangsbearbeitung

E-MailSystem

Dokumenterfassung

Prüfen/Freigabe

Buchung

Câpture-System oder DMS

ERP-System oder

ERP-System

DMS oder

Postkorb-/

Workflow-/
BPM-System

Poststelle
tiffnen,

m¡t
Bestell-

bezut

Dat€n
Manuell

we¡têrleiten,
Vorkontíera,

Buchen,

Ablehnen,

zahlung

ohne
bszug

o Zóller& PâÉne¡ GmbH,2013

Die Rechnungseingangsbearbeitung startet m¡t dem Scan oder dem Einlesen digitaler Dokumente, geht tìber die
Prüfung gegen die Stammdaten im Enterprise-Resource-Planning(ERP)-System
gabe bis hin zur automatisierten Verbuchung

Beispiel ist die Ermittlung der Kundennummer. Diese steht üblichetweise in räumlicher Nähe zu Begriffen
wie,Kundennummer' oder,Kd.-Nr.'
und weist eine fest vorgegebene
StruÌtur aul Eine weitere Methode is[
die Freiform-Erkennung. Damit lassen sich unstrukturierte Dohumente
ohne vorherige Kenntnis von Struktur

oder Layout verarbeiten.

Plausibilitätsprüfung fìndet
Fehler bei der Erkennung
Da eine hundertprozentige Erhennung kaum möglich ist, behält das
Validieren der Leseergebnisse auch
künftig eine hohe Bedeutung. Die
meisten Produhte enthalten für diesen Zweck eine Plausibilitätsprtifung
oder eine Mehrfachlesung mit verschiedenen OCR-Engines (Optical
Character Recognition) und einem
anschließenden so genannten Voting.
Als besonders effektiv hat sich die Validierulg gegen vorhandene Stammoder Bewegungsdaten erwiesen.

Die nachträgliche Korrektur falsch
erfasster und abgelegter Dokumente
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gestaltet sich aufwändig. Daher dürfen ausschließlich als sicher erkannte Daten für Dunkelverarbeitungen
zugelassen werden. Bei unsicheren
Leseergebnissen sollte stets eine
manuelle Nachbearbeitung erfolgen.
Schwellwerte und RegeÌn geben dem
System vor, ab wann gelesene Felder

als ,sicher erhannt' gelten. Besonders kritische Daten lassen manche
Anwender durch zwei Benutzer erfassen. Nur wenn beide unabhängig
voneinander auf identische Werte
kommen, erfolgt in diesem Fall rlie
Weiterverarbeitung.
Da die Nachbearbeitung ein sehr
wichtiger und Lrnter Umständen zeitaufwändiger Arbeitsschritt ist, empfiehlt es sich, bei der Produktauswahl
Ergonomie und Effizienz der Validierungsanwendung näher zu betrachten. Funktion et7 zùr automatischen
Positionierulg auf die zu bearbeitenden Daten im Dokument, zur Ausschnittvergrößerung, zum Darstellen
von Tabellenstrukturen sovrie Visualisierungshilfen sollten auf jeden Fall
vorhanden sein.
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über dieWorkflow-gesteuerte FreiQuelle: Zöller& Partner

Bei E-Mails versagt me¡st
die automatische Erkennung
Mehr und mehr Dokumente erreichen uns per E-Mail. Somit entfäIlt
das aufwändige Erfassen von Papier.
Wer jedoch meint, dass das Einlesen
hier einfacher wird, der irrt. E-Mails

kommen völlig chaotisch daher. Sie

sind oft unstruhturiert, teilweise
ohne Betreff, eine Antwort auf eine
alte Mail zu einem anderen Sachverhalt mit somit ,falschem' Betreff und
alten Inhalten. Selbst die beste AlaÌysesofbware kann mit solchen Mails
überfordert sein. Das soll aber nicht
heißen, dass E-MaiÌs nicht mit in den
Prozess der Klassifizierung integriert
werden. Im Gegenteil: Die elektronische Post muss berücksichtigt werden, da ansonsten die Bearbeitung

von Geschäftsfällen oft gar nicht
mehr möglich ist. Die Schwierigkeiten beim automatisierten Erkennen
von E-Mails darf aber kein Projektleiter unterschätzen.
Vor dem Aufbau einer automatisierten Postverarbeitung empfehlen sich
Uberlegungen zu Zeitpunkt und Ort
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der Erfassung: Sollen die Dohumente

vor oder nach der Sachbearbeitung

arbeitungen sind proj ektindividuelle
Lösungen. Lediglich für die Rech-

erfasst werden, Inhouse oder bei ei-

nungsbearbeitung gibt

nem Dienstleister, zentral oder de-

Standardlösungen. In Verbindung mit

es

inzwischen

zenlral?

einem Dokumentenmanagement-

Mit der trinführung einer solchen
Lösung gehen immer Àndenmgen in

System (DMS) oder einem elehtronischen Archiv ist die elektronische

der Poststelle einher. Abhängig vom

Rechnungseingangsbearbeitung in
der Praxis die häufigste WorkflowAnwendung. Die Besonderheiten
liegen in der Integration mit der

Mitarbeiterprofil in der PoststeÌle
kann dies sowohl eine Aufwertung
der Tätigkeit bedeuten als auch eine
Uberforderung der Nlitarbeiter. Für
ein strukturiertes Veränderungsmanagement solÌte daher frühzeitig eine
sorgfältige Abwägung erfolgen, unter
Einbeziehung der Betroffenen sowie
gegebenenfalls des Personalrates. Ist

entsprechendes Klow-how vorhanden oder lässt es sich aufbauen, können Mitarbeiter mö glicherweise auch

Customer-Service-Aufgaben übernehmen. Umgekehrt könnte auch
der Customer Service Aufgaben der
Poststelle erledigen, da dort bereits
Telefonate und E-Mails eingehen. Unabhängig von diesen Entscheidungen
müssen die re gulatorischen Anforderungen erfüÌlt werden, damit die Poststelle ordlulgsgemäß arbeitet.

Die Postkorbanwendung
stößt einen Workflow an
Unabhängig vom Grad der Automatisierung bei der Erfassung ist für die

nachfolgende Verteilung der Dohumente in jedem Fall eine sogenannte Postkorbanwendung erforderlich.
Dies kann von der einfachen Vertei-

lung in Gruppenpostkörbe bis zur
komplexen Workfl ow-Lösung inklusive Verteil- und Vertreterregelungen,
Lastverteilung, Eskalationsme chanismen und Simulations-Mö glichheiten

reichen. Die Auswahl dieser Lösung
sollte gut durchdachtwerden. Bei den
Produkten zeigerl sich nämlich erhebliche Unterschiede bezüglich der
Lizenzpreise und den typischerweise
wesentlich höheren EinftiLhrungsaufwendungen sowie in Sachen Benut-

zerfreundlichheit, Wartbarheit und
Ausbaubarkeit.

Die meisten Implementlerungen
von automatisierten Postelngangsbe-
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Document Management

vorhandenen Enterprise-RessourcePlanning(ERP)-Lösung zur Validierung und Vorkontierung bis hin zur

Dunkelverbuchung und zum Rechnulgseingangsbuch. Bei der Bewertung der Lösungen ist zu beachten,
dass es sich bei der Rechnungseingangsbearbeitung nicht um eine Einzeldisziplin handelt, sondern um ein
Zusammenspiel verschiedener Komponenten, die oftmals von verschiedenen Herstellern stammen.

Die Auswahl der Applikation
bleibt eine Herausforderung
Sofern das Dohumentenvolumen
ausreichend hoch ist, bietet die elek-

tronische Dokumen_teheingangsbearbeitung zahlreiche Vorteile. Die

KNOW-HOW IN ALLEN BEREICHEN

Verbreitung dieser Lösungen in Unternehmen steigt. Bei sinkenden Lizenzpreisen und steigender Leistung
eignen sich die Systeme zunehmend

ALOS

auch für mittelgroße Anwender.
KÌassische Einsatzfelder bleiben je-

doch Bereiche, in denen häufig Dokumente gleicher oder ähnlicher Art
vorkommen.
Weil sich nicht jeder Lösungsansatz für jeden trinsatzzweck gleich

gut eignet, stellt die Auswahl der
richtigen Lösung nach wie vor eine
Herausforderung dar. Capture-Systeme konkurrieren hier inzwischen
mit klassischen Dokumentenmanagement-Lösungen. Hinzu kommen Systemintegratoren, die spezialisierte Erweiterungen erstellen. Nur
nach einer gründlichen Analyse der
Anforderungen mit einem anschließenden strukturierten Auswahlverlähren lässt sich diese Vielfalt sinnvoÌl nutzen.
if

bietet lhnen ein umfassendes Hardwareportfolìo, flexible Softwarelösungen und persönlichen Support in allen Leistungsbereichen:
. Einführung umfassender DM5-Anwendungen
. Eìnsatz von Data-

u

nd mage-Erfassu ngssystemen
I

. mplementierung von Workfl ow-Komponenten
I

.Vertrìeb von Scan- und Auslesesystemen
. Persönlicher Support durch Experten-Teams
SO INDIVIDUELL WIE IHRE ANSPRUCHE _
LOSUNGEN VON ALOS, DIE

SIE

WEITERBRINGEN

I

t
ALOS GmbH

Document Management
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