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im Überblick
Die große Markt- und
Anbieterübersicht
in Zusammenarbeit mit der amc Group

Beschleunigt Corona die Umsetzung
der digitalen Agenda?
Robuster Markt – 2021 könnte erneuten Schub bringen

Autonomer Einkauf:
Science Fiction oder State of the Art?
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Rechnungsautomatisierung mit
Robotic Accounting

ber die robotergesteuerte Au-
tomatisierung lassen sich die
Kosten für die Rechnungsver-
arbeitung um bis zu 50%
senken. Ein Unternehmen,

das ca. 1.000 Rechnungen pro Monat
verarbeitet, kann Einsparungen bis zu
50.000 € im Jahr erzielen. Mit Robotic
Accounting werden Lieferantenrechnun-
gen vollständig automatisiert geman-
agt. Gleichzeitig reduzieren Sie Ihre
Kosten für die Rechnungsverarbeitung
nachhaltig. Rechnungen werden fehler-
frei und ohne menschliche Unterstüt-
zung verbucht. Das bietet diverse Vor-
teile: So werden weniger Ressourcen
für Routinearbeiten benötigt und die
Automatisierung erhöht sowohl die
Prozessgeschwindigkeit als auch die
Qualität. Einkaufs- und Finanzabteilun-
gen gewinnen wertvolle Zeit für strate-
gische Aufgaben. Die Technik zur voll-
automatisierten Rechnungsverarbeitung
ist ausgreift und in Unternehmen welt-
weit auf dem Vormarsch.
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Intelligente Algorithmen & Dunkelbu-
chungen in der Rechnungsverarbeitung.
Durch den Einsatz eines Crowd Ac-
counting Roboters kann ein Mitarbei-
ter über 200.000 Rechnungen pro

Jahr verarbeiten. Alle Rechnungen,
die in das System eingehen – als Scan
oder E-Invoice – werden vom Roboter
automatisch abgeglichen und weiter-
verarbeitet. Dieser handelt in hohem
Maße autonom. Ein Beispiel dafür ist
das Abgleichen von periodischen
Rechnungen mit Verträgen. Zukünfti-
ge Rechnungen mit oder ohne Be-
stellbezug werden nicht mehr hän-
disch bearbeitet, da Kontierungsvorga-
ben und Zahlungs bedingungen auto-
matisch über nommen werden. Neben
der Richtigkeit der Rechnung wird die
Voraussetzung für die Dunkelbuchung
geschaffen. Je höher die Quote dafür

liegt, desto höher fallen Ihre Kosten-
einsparungen aus. Das Beste daran:
Sie müssen kein neues Buchhaltungs-
system einführen. Robotic Accounting
ermöglicht die Anbindung an jedes
ERP-System und bietet damit die ide-
ale Ergänzung zu den ganzheitlichen
Onventis Procure-to-Pay-Lösungen.
Und Ihr Team konzentriert sich auf
das Wesentliche: den ROI der Aus -
gaben zu erhöhen.

Starke Argumente für die
Rechnungsautomatisierung
› Automatisierte Rechnungsverarbei-

tung von der Erfassung bis zur Zah-
lung

› Volle Budgetkontrolle und Schutz vor
Rechnungsbetrug

› Kundenindividuelle Konfiguration von
Prüf-, Freigabe- und Kontierungspro-
zessen auf Basis einer Low-Code-
Workflow-Plattform

Starten Sie mit Robotic Accounting durch.
Erfahren Sie auf
onventis.de/robotic-accounting mehr
über Invoice Matching mit Robotic
Accounting oder sprechen Sie direkt
mit unseren Rechnungsexperten unter
insidesales@onventis.de.

Die Verarbeitung von Lieferantenrechnungen ist eine unproduktive Routineaufgabe. Wer Rechnungen
noch manuell verarbeitet, verschenkt Zeit und Geld. Software-Roboter automatisieren Rechnungen von
der Erfassung bis zur Bezahlung und entlasten neben dem Einkauf die Kreditorenbuchhaltung.
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„Onventis ist ein einfach
zu bedienendes System
– selbst für ungeübte

Mitarbeiter. Über 80% der
Rechnungen werden sofort

ausgelesen und
automatisch abgeglichen.“

Michael Watson, Head of Financial Accounting,
Hilton Food Group
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