AURELO

INVOICE MANAGER

Zusatzmodul für Microsoft Dynamics 365

Transparenz und kurze Durchlaufzeiten bei der Prüfung
aller Eingangsrechnungen
Mehr Transparenz und einen einfachen Workflow mit
kurzen Durchlaufzeiten – die gesamte Prozesskette der Bearbeitung von Kreditoren-Rechnungen optimiert das Dynamics Zusatzmodul AURELO Invoice Manager: praxiserprobt,
einfach, schnell und ohne Zutun eines DMS-Systems.
Nie mehr ein Zahlungsziel oder eine Skontofrist verpassen
sowie alle Eingangsrechnungen, den jeweiligen Prüfstatus
und die Zahlungsinformationen im Blick. Keine Rechnung
bleibt ungeprüft auf irgendwelchen Schreibtischen liegen.
Für jede Rechnung lässt sich sofort erkennen, wann welcher Mitarbeiter mit der Prüfung beauftragt wurde, wann er
mit welchem Ergebnis an wen weitergeleitet hat und ob die
Freigabe in der Kreditoren-Buchhaltung eingegangen ist.
Alle Schritte werden von Dynamics automatisch protokolliert und sind daher auf einen Blick ersichtlich. Bei Unklarheiten lässt sich die eingescannte Rechnung einfach und
schnell auf dem Bildschirm anzeigen.
Für Anwender von Microsoft Dynamics kann dieser Wunsch
in Erfüllung gehen – mit dem Zusatzmodul AURELO
Invoice Manager.

Alle Funktionen innerhalb
von Microsoft Dynamics
Für die Bearbeitung von Eingangsrechnungen gibt es auf
Basis von separaten Dokumenten-Management-Systemen
diverse Workflow-Lösungen, die im Zusammenspiel mit
Dynamics meistens auch gut funktionieren. Der AURELO
Invoice Manager ist ein reines Dynamics-Zusatzmodul und
kommt ohne DMS-System aus (alternativ aber auch im
Zusammenspiel mit einem solchen). DMS-Lösungen bieten
zwar mehr Funktionen – der AURELO Invoice Manager
versteht sich jedoch als wirtschaftliche Alternative: er
kostet nur einen Bruchteil und leistet das Wesentliche.

Sie möchten mehr Details zu den einzelnen Funktionen?
Die finden Sie hier: allgeier-inovar.de/aurelo

AURELO Invoice Manager

Ergebnis
Schritt 1 (Mitarbeiter im Posteingang):
• Schnellerfassung in einem zentralen
Rechnungseingangs-Buch (mandantenüber
greifend)

• Transparenz und kurze Durchlaufzeiten
• Optimaler Überblick über alle eingegangenen/
umlaufenden Rechnungen (inkl. Fristen)
• Statusanzeige jeder Rechnung im Blick:

Schritt 2:

>> wann und von wem wurde mit welchem
Ergebnis geprüft und wann an wen
weitergeleitet?

• Workflowgestützte Weiterleitung zur Prüfung
durch einen Mitarbeiter (oder MitarbeiterTeam)

>> Hinzufügen von Notizen / Bemerkungen zu
jeder Rechnung

Schritt 3:
• Rückmeldung, ggf. Beanstandung, ggf.
nochmalige Weiterleitung, Freigabe
• Das System liegt diese Freigabe nun im
Rechnungseingangsbuch des betreffenden
Buchhaltungs-Mandanten ab.

>> alle Schritte werden automatisch
protokolliert und sind daher einfach
nachzuverfolgen
• Bestens geeignet auch für standortübergreifendes Arbeiten (Prüfung in Filialen)

Schritt 4 (Mitarbeiter Finanzbuchhaltung):
• Öffnen Mandanten-Rechnungseingangsbuch:
kontieren; buchen; bezahlen; fertig!

Microsoft Dynamics 365 ist die international am häufigsten eingesetzte ERP-Software bei mittelständischen Unternehmen
mit über 20.000 Installationen allein in Deutschland. Der AURELO Invoice Manager ist ein Zusatzmodul der AURELO GmbH
für die o.a. Einsatzbereiche auf Basis von MS Dynamics.

Kontakt – vor Ort & Online
Sie haben Fragen zu dem passenden Produkt, benötigen
weitere Informationen zu unseren Leistungen oder möchten
einen Termin für eine Live-Präsentation vereinbaren?
Ihr Allgeier-Team berät Sie gerne persönlich – wir freuen uns auf Sie!

Allgeier Inovar GmbH | Hans-Bredow-Straße 60 | 28307 Bremen
+49 421 43841 0 | www.allgeier-inovar.de | info@allgeier-inovar.de

Besuchen Sie uns online:
allgeier-inovar.de/aurelo
Kontakt per E-Mail:
sales@allgeier-inovar.de

