
Kofax MarkView for AP

PRODUKTÜBERSICHT  

Kofax MarkView® for AP wird bereits in Hunderten 

Unternehmen zur Automatisierung der AP-Prozesse 

erfolgreich eingesetzt. Diese Lösung bietet branchenführende 

Informationserfassung und automatisiert die 

Rechnungsverarbeitung und Dateneingabe. Sie umfasst Best-

Practice-Workflows für die Bearbeitung von Diskrepanzen, 

Klärungs- und Buchhaltungsdetails sowie ERP-Integration, ein 

Self-Service-Portal für Lieferanten und ein Echtzeit-Dashboard 

für die AP-Prozessoptimierung.  

Sichere, Mobile-AP-Automatisierung  

Die Integration mit Kofax Mobile Capture™ ermöglicht 

Benutzern innerhalb und außerhalb des Unternehmens 

sicheren Zugriff auf Informationen und Funktionen zur 

Erfassung und Verarbeitung von Rechnungen, Belegen sowie 

zugehörigen Dokumenten und sie beschleunigt die 

Verarbeitung von Rechnungen und Belegen. 

Die neuen mobilen Optionen von MarkView verbessern die 

Antwortzeiten von Fachangestellten und leitenden 

Mitarbeitern mit sicherem Zugriff auf intuitive Funktionen der 

Rechnungsverarbeitung und den damit verbundenen Finanz- 

und Geschäftsprozessinformationen – praktisch jederzeit und 

überall. Shared-Service-Center für den Finanzbereich können 

MarkView im gesamten Unternehmen nutzen, indem sie die 

verschiedenen Geschäftsbereiche mit geographischen Hubs 

und Smartphone-Benutzern integrieren. Mitarbeiter können 

Ausgabenbelege mit Kofax Mobile Capture erfassen und an 

die ERP-Anwendung für das Spesenmanagement übermitteln. 

Lieferanten können mit Kofax Mobile Capture Rechnungen 

erfassen, die automatisch optimierten Bilder revisionssicher 

an das Unternehmen übermitteln und sofort und sicher eine 

qualifizierte Eingangsbestätigung erhalten. Diese per 

Smartphone erfassten Bilder dienen jetzt als Quelle von 

Rechnungsverarbeitungsdaten höchster Qualität. 

Als Ergänzung zu mobilen Geräten kann die Prüfung, 

Genehmigung und Ablehnung einer Rechnung direkt per 

E-Mail erfolgen, ohne dass eine Verbindung zum 

unternehmenseigenen Intranet erforderlich ist. 

 Aufbauend auf dem vorhandenen ERP-System 

Mit Kofax Capture wird der Prozess der Erfassung und 

Verwaltung aller Rechnungsdaten voll automatisiert und 

beschleunigt, sodass Unternehmen Procure-to-Pay-Prozesse 

vollständig rationalisieren und automatisieren können. Kofax 

Transformation™ bietet darüber hinaus intelligente 

Dokumentenklassifizierung, -extraktion und -validierung. Die 

meisten ERP-Systeme werden nicht vollständig genutzt, weil 

die Geschäftsprozesse, die diese teuren Systeme betreffen, 

nicht optimiert wurden. Es gibt die gleiche Menge ein- und 

ausgehender E-Mails, Faxe und Papierdokumente auch, 

nachdem eine ERP-Implementierung abgeschlossen wurde. 

Durch die frühestmögliche, akkurate Erfassung aller 

Rechnungsdaten mithilfe von Kofax Capture und Kofax 

Transformation können Unternehmen besser eine echte End-

to-End-Automatisierung des Procure-to-Pay-Workflows 

erreichen. Kofax verfügt über Best-Practices aus 

jahrzehntelanger Erfahrung und Hunderten von 

Implementierungen in AP-Geschäftsprozessabläufen zur 

Beseitigung von Engpässen in der Kommunikation und 

Optimierung der AP-Prozesse. 

MarkView verarbeitet Transaktionen mit und ohne Auftrag. 

Bei vorab genehmigten und Auftragsrechnungen wird der in 

der Regel umständliche Prozess der Streitbeilegung 

optimiert, da alle Rechnungsdaten automatisch erfasst, 

extrahiert und validiert werden, bevor sie zu dem für die 

Streitbeilegung verantwortlichen Mitarbeiter gelangen. Ein 

automatischer Abgleich von Rechnungspositionen mit der 

Auftragsbestätigung reduziert den Bedarf an manuellen 

Eingriffen erheblich. Die erweiterte Integration mit Kofax 

Transformation unterstützt den Abgleich von Positionsdetails 

mit mehreren Aufträgen (Oracle EBS und SAP). Mit 

MarkView stehen dem Benutzer alle Informationen und 

Werkzeuge zur Verfügung, um Rechnungssperren schnell zu 

lösen und die Rechnungen für die Zahlung freizugeben. 

Wenn jemand Informationen von der Rechnung oder der 

Bestellung benötigt, bietet MarkView online Zugriff auf alle 

zugehörigen Informationen, wodurch die 

Kreditorenbuchhaltung beim Abrufen solcher Informationen 

in erheblichem Maße Kosten und Zeit einspart. 

Bei Rechnungen ohne Auftrag bringt MarkView die 

Lieferantenrechnungen direkt in die Kreditorenbuchhaltung 

und optimiert den Buchungs- und Genehmigungsprozess. 

MarkView nutzt die Sicherheit und die 

Genehmigungshierarchien des ERP-Systems, um die 

Rechnung an die entsprechenden Fachleiter über einen Link 

per E-Mail weiterzuleiten. Wenn dieser auf den Link klickt, 

wird ihm die Rechnung in einem Browser angezeigt, wo er 

sie prüfen, verbuchen und freigeben kann. Kostenstellen-
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Codes, die sehr lang sein können und schwer zu merken sind, 

werden beim ersten Mal akkurat mit MarkView eingegeben 

und in Echtzeit mit den ERP-Tabellen abgeglichen und 

validiert. Der Manager braucht nur noch auf „Genehmigen“ 

oder „Ablehnen“ zu klicken.  

Einfacher Zugriff auf Daten  

Kofax MarkView for AP integriert branchenführende 

Funktionen wie die Dokumentenerfassung und -klassifikation 

sowie die Extraktion und Validierung von Informationen 

anhand einer Reihe von Best-Practice-Workflows und 

ermöglicht über einen Webbrowser annähernd die gleiche 

Interaktion wie bei Papierdokumenten. Kofax MarkView for AP 

bietet einen einzigen, konsistenten Geschäftsprozess für alle 

Medientypen (Papier, Fax, EDI, E-Invoicing usw.), der alle 

Benutzerrollen, Standorte und Betriebsmodelle einbezieht. 

Anmerkungen, Hervorhebungen, Kommentare und Aktionen 

werden auf dem elektronischen Dokument platziert. Der 

Zugriff auf diese Dokumente über das Internet sowohl 

innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens erweitert die 

Einbindung in den Prozess über die Kreditorenbuchhaltung 

hinaus. Abteilungsleiter und Lieferanten können das System 

ohne Schulung bedienen, da es keine komplizierten Formulare 

oder Bildschirme gibt. Da alle Informationsquellen über eine 

einheitliche, vertraute Benutzeroberfläche erfasst und 

bearbeitet werden, sind die Geschäftsprozesse konsistent. 

Kofax MarkView for AP ist die einzige Software für eine 

vollständige AP-Automatisierung aus einer Hand.  

Die Vorteile von MarkView  

 � Kofax MarkView ist die einzige Anwendung mit mobilen 

Funktionen, die Unternehmenssicherheitsstandards einhält 

und gleichzeitig Mitarbeitern auch einen sicheren Zugriff via 

Mobilgeräte ermöglicht.  

 � Die reduzierten Zykluszeiten verbessern die interne und 

externe Kundenzufriedenheit und maximieren den 

Cashflow.  

 � Prompte Zahlungen ermöglichen die Mitnahme von Skonti. 

Verzugsgebühren werden vermieden und die 

Wahrscheinlichkeit doppelter Zahlungen aufgrund erneuter 

Sendung fälliger Rechnungen durch Lieferanten wird 

verringert.  

 � Durch die sofortige Online-Erfassung gehen Rechnungen 

nicht mehr verloren oder werden falsch abgelegt und 

Dokumente müssen nicht mehr kopiert, gefaxt und erneut 

gesendet werden.  

 � Die Kosten für Dokumententransport und physische 

Lagerung werden reduziert, da die Notwendigkeit entfällt, 

Papierrechnungen zur Prüfung und Genehmigung zu 

schicken. 

 � Durch die Reduzierung der Rechnungsvorbereitung in der 

Kreditorenbuchhaltung, des Zeitaufwands für 

Genehmigungen durch Abteilungsleiter und für 

Lieferantenanfragen und Backoffice-Tätigkeiten wird die 

Produktivität gesteigert. 

 � Die Online-Verwaltung aller Hintergrundinformationen für 

AP-Transaktionen und der Zugriff auf Self-Service-Portale 

ermöglicht Einblick in den Audit-Verlauf zugunsten eines 

effizienteren und genaueren Audit-Prozesses. 

 � Bußgelder und Strafen im Zusammenhang mit nicht 

bestandenen Audits oder Compliance-Verletzungen 

werden reduziert oder vermieden. 

 � Kontinuierliche Verbesserungen der Performance-

Kennzahlen, der Überwachung und der Prozesse werden 

durch den Zugriff auf Echtzeitdaten erleichtert. 

 � Benchmarks wie die Kosten pro Rechnung oder die 

Kosten pro Rechnungsposten lassen sich problemlos 

nachverfolgen. 

 � Automatisierte Workflows, die Kontrollrichtlinien wie die 

Trennung der Rechnungsbearbeitung von der 

Lieferantenpflege ermöglichen, verbessern die Kontrolle 

und Transparenz ebenso wie der klare Einblick in 

Prozesse, der helfen kann, Verluste durch Betrug zu 

verhindern und aufzudecken.  

Erfahren Sie mehr über Kofax MarkView for AP unter 
www.kofax.de   


