
Die manuelle Datenerfassung resultiert für die meisten Kreditorenbuchhaltungen in versteck-
ten Kosten und ineffizienten Arbeitsprozessen. Solange Mitarbeiter die Rechnungsinforma-
tionen sowie die formelle Rechnungsprüfung manuell vornehmen müssen, fehlt ihnen wert-
volle Zeit für ihre eigentlichen Kernfunktionen. Der erhöhte Zeitbedarf bedeutet wiederum 
erhöhte Arbeitskosten. Diese Bremswirkung auf die Produktivität und die damit verbundenen 
indirekten Kosten bleiben zwar mehrheitlich unbemerkt, weil die Rechnungsverarbeitung 
oftmals über eine oder mehrere Abteilungen verstreut ist, summieren sich jedoch. Anders bei 
Livit AG. Das Unternehmen hat den ganzen Prozess mit einer ausgeklügelten Lösung optimiert.

Eine Beschleunigung der Dokumen-
tenverarbeitung durch eine automati-
sierte Dokumentenmanagementlö-
sung gewährleistet die schnellere 
Überführung der Daten in die jeweili-
gen Zielsysteme. Ab zirka 10 000 
Kreditorenrechnungen pro Jahr geht 
es für ein Unternehmen nicht mehr 
darum ob, sondern vielmehr wie es 
den Umstieg auf die automatisierte 
Rechnungsverarbeitung gestalten  
soll! Doch damit ist der Prozess noch 
nicht beendet. 
Den Rechnungsfluss zu automatisie-
ren, reduziert den Aufwand und die 
Kosten pro Rechnung zwar schon 
massiv, aber erst wenn zusätzlich 
auch bestimmte Schritte im Prozess 
ausgelagert werden, lassen sich  
die möglichen Einsparungen richtig 
ausschöpfen.

Erfolge in der Praxis
Um die Verarbeitung der mit wach-
sender Unternehmensgrösse kontinu-
ierlich ansteigenden Zahl von Liefe-
rantenrechnungen zu vereinfachen, 
hat sich beispielsweise der Schweizer 
Immobilienspezialist Livit AG für die 
Einführung einer elektronischen 
Verarbeitung und Archivierung der 
Kreditorenrechnungen entschieden. 
Der Schweizer IT Dienstleister Arc-
place AG hat bei Livit nicht nur die 
papierbasierte Rechnungsverarbei-
tung in  der Kreditorenbuchhaltung 
automatisiert, sondern führt auch 
einzelne Schritte im neuen Prozess als 
Dienstleistung aus. Arcplace dimensi-
onierte und konfigurierte für Livit die 
Lösung zur Digitalisierung aller 
Papierrechnungen und deren Einbin-
dung in einen Kreditoren-Workflow, 

sowie die rechtskonforme Archivie-
rung der Rechnungen. Der ganze 
Prozess der automatisierten Rech-
nungsverarbeitung gliedert sich grob 
in die drei Phasen: Rechnungsein-
gang, Verarbeitung und Archivierung.

Rechnungseingang
Beim Rechnungseingang wird das 
papierbasierte Dokument zuerst 
eingescannt. Der Scanning-Prozess 
erstellt nicht nur perfekte Bilder für die 
elektronische Archivierung, sondern 
extrahiert auch die für die Ablage und 
weitere Verarbeitung relevanten 
Daten. Die ausgelesenen Daten 
werden bei der Validierung mit den 
Stammdaten vom ERP-System 
abgeglichen. Nebst den Papierrech-
nungen werden zukünftig auch 
E-Rechnungen und Rechnungen im 
«PDF-Format» eingelesen, abgegli-
chen und für die Verarbeitung bereit-
gestellt.

Verarbeitung
Dann durchlaufen die erfassten 
Rechnungen bei der eigentlichen 
Verarbeitung ein elektronisches 
Regelsystem. Das Regelsystem bildet 
die Hierarchien und den Fluss der 
Rechnungen in einem Unternehmen 
ab. Nach der elektronischen Prüfung 
und Genehmigung werden die 
Rechnungen gebucht, zur Zahlung 
freigegeben und digital archiviert.

Archivierung
Schlussendlich werden die Rechnun-
gen im elektronischen Archiv sicher 
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und rechtskonform gespeichert. Jede 
Rechnung ist hier einheitlich struktu-
riert und unveränderbar abgelegt. 
Mittels Berechtigungskonzept wird 
definiert, wer welche Rechte auf die 
Rechnungen hat und für welchen 
Zeitraum die Rechnungen gespeichert 
werden sollen. 

Die Kreditorenbuchhaltung der Livit 
erhält seit der Implementierung 
täglich die eingescannten Rechnun-
gen und die extrahierten Daten über 
eine sichere Verbindung und speist sie 
in ihren internen Kreditoren-Workflow 
ein. Dafür werden die täglich per 
Briefpost eingehenden Kreditoren-
rechnungen im Arcplace Scanning 
Center mit Hochleistungsscannern 
eingelesen, automatisch extrahiert 
und validiert.

Digitalisierung der Rechnungs-
verarbeitung
Für die Digitalisierung der Papier-
rechnungen entschied sich Arcplace 
für OCR for Any-Doc® von AnyDoc 

Software GmbH. Dabei handelt es 
sich um eine professionelle Standard-
Software, welche die relevanten 
Daten aus nahezu jedem Dokument 
extrahiert und Maschinenschrift, 
Handschrift, Barcodes, OMR und 
Check-Boxen verarbeitet. OCR  
for AnyDoc® hilft bereits Tausenden  
von Firmen weltweit die Kosten für  
die Datenverarbeitung dauerhaft  
zu reduzieren. Während sich Unter-
nehmen weiterentwickeln, verändern  
sich auch die Ansprüche an die  
Datenerfassung. Die Software ist 
flexibel genug, sich diesen neuen 
Wünschen und Bedürfnissen jeder  -
zeit anzupassen.

Dank OCR for AnyDoc® können bei 
der Livit mit Hilfe von frei definierba-
ren Geschäftsregeln und bestehen-
den Datenbanken die ausgelesenen 
Daten weitgehend automatisch 
überprüft werden. Die extrahierten 
Daten und Dokumente werden am 
Ende des Prozesses umgehend an  
den Kreditoren-Workflow und das 

elektronische Archiv weitergegeben. 
Arcplace hat mit OCR for AnyDoc® 
die ideale Scanning-Software, um die 
Papierrechnungen effizient und sicher 
zu verarbeiten.

Was ist für ihr Unternehmen 
richtig?
Klar ist, der Markttrend im Bereich 
Kreditorenrechnungsverarbeitung 
geht immer mehr in Richtung elektro-
nischer Verarbeitung mit Teil-Outsour-
cing von nicht Kernkompetenzen.  
Die Verarbeitung einer Kreditoren-
rechnung in Papierform kostet das 
Unternehmen mindestens CHF 20.-. 
Mit der Digitalisierung der Kreditoren-
rechnung lassen sich die Kosten auf 
ein paar wenige Franken reduzieren. 
Werden einzelne Schritte in der 
Rechnungsverarbeitung zusätzlich 
ausgelagert, wird der ROI noch 
schneller erreicht. Arcplace und 
AnyDoc Software bieten gemeinsam 
für die Kreditorenrechnungsver-
arbeitung umfassende Lösungen für 
Scanning, Workflow und Archivierung 
entweder als In-house Variante oder 
als Service (Dienstleistungen und 
Cloud-Lösungen) an. Livit hat sich 
innerhalb von diesem Portfolio für eine 
Hybrid-Lösung (Scanning bei  
Arcplace, Workflow und Archiv 
In-house) entschieden.

Letztendlich bleibt es jedem Unter-
nehmen offen, welche Teilprozesse 
intern aufgebaut oder ausgelagert 
werden sollen. Um die Verarbeitung 
der Kreditorenrechnungen effizienter 
und kostengünstiger zu bewerkstelli-
gen, kommen Unternehmen aber 
nicht mehr um eine automatisierte 
Rechnungsverarbeitung herum.
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Mit der automatischen Rechnungsverarbeitung von Arcplace lässt sich der 
gesamte Prozess der Rechnungsverarbeitung bei Livit automatisieren.


