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Das windream Invoice 
Management
Effiziente Rechnungsverarbeitung von der  
Erfassung bis zur Freigabe 

Ein modernes, IT-gestütztes Rechnungsma-
nagement spielt im Alltag der Unterneh-
men – unabhängig von ihrer individuellen 
Größe – eine zentrale Rolle. Wurden einge-
hende Rechnungen in der Vergangenheit 
noch als Papierdokumente per Post emp-
fangen, kopiert, gestempelt und an die in-
volvierten Fachabteilungen weitergeleitet, 
so übernehmen heutzutage moderne, soft-
warebasierte IT-Lösungen diese Prozesse. 

Sie ermöglichen eine vollkommen digita-
le Rechnungsverarbeitung mit exakt defi-
nierten Geschäftsvorgängen, mit deutlich 
schnelleren Durchlaufzeiten und mit einer 
automatisierten, sicheren Ablage im elek-
tronischen Archiv. Eine schnelle Recherche 
ist dabei ebenso selbstverständlich wie ein 
reibungsloser Datenaustausch mit weiteren 
Fachanwendungen. 
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Mit unserer intelligenten Software automa-
tisieren Sie alle wiederkehrenden Arbeits-
abläufe rund um Ihre Eingangsrechnungen 
bequem und schnell. Das Ergebnis: eine 
enorme Zeitersparnis und eine deutliche 
Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse. Spe-

zialisierte Werkzeuge extrahieren und klas-
sifizieren für Sie die relevanten Inhalte aus 
Rechnungen und übergeben diese Informa-
tionen automatisch an die Business-Pro-
cess-Management-Lösung windream BPM 
zur weiteren Verarbeitung. 

Mit dem windream Invoice Management 
verarbeiten Sie sowohl gescannte Rech-
nungen, die zuvor auf Papier eingingen, als 
auch solche Informationen, die Sie bereits 
in elektronischer Form vorliegen haben, zum 
Beispiel PDF-Dateien aus E-Mail-Anhängen. 
Dabei extrahiert das windream Invoice 
Management Rechnungsdaten wie Beträ-
ge, Rechnungsnummern, Rechnungssteller 
usw. – auch Positionsdaten aus dem Rech-
nungsdokument – und nutzt diese Informa-
tionen zur Indizierung. Dadurch lassen sich 
in windream bzw. im windream Hochleis-
tungsarchiv abgelegte Rechnungen später 
ohne Zeitverlust sofort wiederfinden.

Mittels einer Plausibilitätskontrolle wird 
festgestellt, ob die ausgewiesenen Infor-
mationen wie Rechnungsbeträge, Arti-

kelbezeichnungen, Mengenangaben usw. 
korrekt sind. Anschließend erfolgt die Prü-
fung durch die Mitarbeiter der involvierten 
Fachabteilungen. Ein verantwortlicher Mit-
arbeiter gibt die Rechnung anschließend 
dann endgültig frei.

Der Prüfungsprozess kann in diesem Kontext 
dynamisch gehandhabt werden, denn eine 
Freigabe ist nicht nur durch die Buchhaltung 
oder durch den Einkauf möglich, sondern 
lässt sich individuell festlegen. Optional ist 
auch eine automatische Prüfung der Rech-
nungsdaten gegen ein ERP- oder Warenwirt-
schaftssystem möglich, sofern Rechnungen 
mit einem Bestellbezug bearbeitet werden. 
In diesem Fall verknüpfen Sie eine Rechnung 
ganz einfach mit einem vorausgegangenen 
Bestellvorgang.

Kosten und Zeit sparen durch automatisierte Prozesse

Zentral erfasst – intelligent verarbeitet 
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Flexibel und anpassungsfähig

Jeder Vorgang ist lückenlos 
reproduzierbar

Innerhalb des laufenden Prozesses können Sie 
einen verantwortlichen Bearbeiter auswählen. 
Die einzelnen Schritte des Workflows sind zu-
dem nicht als starres Konzept zu interpretie-
ren, sondern können auch flexibel durchlaufen 
werden. Dies bedeutet zum Beispiel, dass der 
weitere Verlauf des Workflows von bestimm-
ten Faktoren abhängig sein kann, etwa von ei-
nem maximalen Rechnungsbetrag. Sofern ein 
definierter Maximalbetrag überschritten wird, 
kann die Geschäftsführung bei Bedarf in den 
Freigabeprozess miteinbezogen werden. 

Flexibilität bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass sich ein Workflow mit dem Business 
Process Management-System windream BPM 
so individuell gestalten und anpassen lässt, 
dass er die internen Anforderungen und Wün-
sche eines Unternehmens ganz genau erfüllt.

Nach der endgültigen Freigabe erstellt das 
System selbsttätig eine vollständige Historie 
des gesamten Prozesses in Form einer PDF/A-
Datei. Sie ist direkt mit der jeweiligen Rechnung 
verknüpft, auf die sich die Historie bezieht. So 
können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt 
noch genau feststellen, welcher Bearbeiter was 
und wann entschieden hat. Der Prozess wird 
dadurch lückenlos protokolliert und ist jeder-
zeit reproduzierbar. 
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Die Vorteile des windream Invoice Managements im Überblick

Vollautomatische Rechnungsverarbeitung mit extrem hohem Automatisierungsgrad

Enorme Kostenersparnis durch gesteigerte Effizienz, wesentlich kürzere Durchlauf-
zeiten durch vollständig digitale Rechnungsbearbeitung

Völlige Transparenz der Prozesse für den Anwender

Lückenlose Dokumentation aller Prozesse

Unkomplizierte Implementierung

Konform zu § 14 des Umsatzsteuergesetzes (USTG)

Schneller Return on Investment 

Schnelle Anpassung an individuelle Anforderungen

Schnelle Recherche z.B. nach Lieferanten- und Rechnungsdaten

Über Software-Schnittstellen können Sie 
die während des Verarbeitungsprozesses 
generierten Daten auch an andere Dritt-
anwendungen übergeben, zum Beispiel an 
ein SAP-System oder an die Finanzbuch-

haltungssoftware Diamant. Oder Sie ex-
portieren die Daten einfach als CSV- oder 
XML-Dateien, um sie in dieser Form ande-
ren Applikationen zur Verfügung zu stellen.

Last not least erfüllt das windream Invoice 
Management natürlich auch die Anforde-
rungen der GoBD und des § 14 Umsatzsteu-

ergesetz (UStG) bezüglich der Ausstellung 
von Rechnungen.

Datenexport für Fremdanwendungen

Gesetzeskonform in jeder Hinsicht



www.windream.com

Falls Sie Interesse an detaillierteren Informationen zu Integrationen, Lösungen oder 
Produkten aus der windream-Welt haben, so können Sie jederzeit Kontakt mit uns 
aufnehmen. 

Ihr Kontakt zu windream

Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

info@windream.com

+49 234 9734-0

windream GmbH 
 
Wasserstraße 219 
44799 Bochum 
Germany
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