
 

Die PROXESS eNVenta ERP Integration verbindet das 

eNVenta ERP-System und das Dokumentenmanagement-

system PROXESS zu einem leistungsfähigen Gesamt-

paket aus Warenwirtschaft, Workflow und rechtssicherer 

Archivierung. Eingehende Belege werden automatisch 

ausgelesen und digital durchs Unternehmen geleitet. 

Individuelle Office-Dokumente oder E-Mails können zur 

digitalen Archivakte hinzugefügt werden. Recherche und 

Beleganzeige sind direkt aus eNVenta ERP möglich.

Informationstransparenz durch integrierte 
Archivierung

Mit der integrierten Gesamtlösung von PROXESS und

eNVenta ERP wird traditionelle Papierflut überflüssig und

bereichsübergreifende Informationstransparenz geschaf-

fen. Alle ausgehende Dokumente werden mit den zuge-

hörigen Bearbeitungsschritten im eNVenta ERP-System 

automatisch mit passenden Indexwerten an das PROXESS 

Archiv übergeben. 

Eingehende Belege werden am Posteingang gescannt; 

eingehende digitale Dokumente werden über das Datei-

system übergeben. Über eine Barcode-Verknüpfung 

werden alle Eingangsbelege automatisch mit den zuge-

hörigen ERP-Indexdaten aus eNVenta ERP in PROXESS 

archiviert. 

Jederzeit können individuelle Dokumente wie Bilder, 

Kundenkorrespondenz, Werkszeugnisse oder E-Mails be-

quem zu vorhandenen Geschäftsvorfällen per Drag & Drop 

hinzugefügt werden. Bereiche wie Reklamationsbearbei-

tung und Kundendienst profitieren von dieser lückenlosen 

Dokumentation. 

Der Archivzugriff und die Anzeige der archivierten Do-

kumente oder der kompletten Akte ist direkt aus der 

gewohnten eNVenta ERP-Oberfläche heraus möglich. Mit-

arbeiter ohne ERP-Zugriff können über den PROXESS Web 

Client direkt und standortübergreifend im Archiv recher-

chieren. Dabei stehen umfangreiche Suchfunktionen, von 

der Suche nach einer bestimmten Belegnummer bis hin 

zur freien Stichwortsuche, zur Verfügung. 

• Schnellere Auftragsabwicklung

• Rechtskonforme Archivierung

• Mehr Informationstransparenz 

• Durchgängiger digitaler Prozess bis zur Buchung

• Entlastung  von Standardaufgaben bei der Beleg-
erfassung

• Qualitätssteigerung im Kundenservice

• Bessere Ausnutzung von Skonti

Automatisierte Verarbeitung von Eingangs-
rechnungen

In einer Ausbaustufe des PROXESS eNVenta ERP Links 

können Eingangsrechnungen mit der automatischen Be-

legerkennung (PROXESS Belegleser) ausgelesen wer-

den. Die erkannten Kopf- und Fußdaten, ggfs. auch die 

Positionsdaten, eines Belegs werden mit den ERP-Daten 

automatisch abgeglichen und anschließend zur Weiter-

verarbeitung an eNVenta übergeben. So vermeiden Sie 

manuelle Erfassungsfehler und entlasten Ihre Mitarbeiter 

von lästigen Standardaufgaben.

Digitaler Workflow für Kostenrechnungen 

In einer weiteren Ausbaustufe des PROXESS eNVenta ERP 

Links können Kostenrechnungen und zentralregulierte 

Eingangsrechnungen über einen integrierten digitalen 

PROXESS Workflow verarbeitet werden. Der am Post-

eingang gescannte oder der digital eingegangene Rech-

nungsbeleg wird über einen individuell definierten Work-

flow dem verantwortlichen Mitarbeiter zugewiesen. Im 

Folgenden weisen festgelegte Freigabebeträge den Weg 
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bei der weiteren Rechnungsprüfung und bei der Freigabe 

von Kostenrechnungen. Digital freigegebene Rechnungen 

werden bereits mit einem passenden Buchungsvorschlag 

an die eNVenta ERP-Finanzbuchhaltung übergeben. Ein 

solcher Buchungsvorschlag kann übernommen oder noch 

verändert werden. Da so keine Papierbelege mehr hausin-

tern hin- und hergeschickt werden müssen, ist die digitale 

Prüfung und Freigabe von Rechnungen nicht nur wesent-

lich schneller, sondern auch räumlich unabhängig: Ein 

entscheidender Vorteil für alle Filialbetriebe. 

PROXESS und eNVenta ERP – ein starkes Team, um Ihre

Unternehmensabläufe zu beschleunigen, um Zahlungsfris-

ten auszunutzen, für eine räumlich unabhängige Rech-

nungsbearbeitung, für schnellere Auskunftsbereitschaft 

und eine bessere Servicequalität.

Die Funktionen im Überblick

• Archivierung ausgehender eNVenta-ERP-Belege

• Vorgangsbezogene Archivierung individueller 
Dokumente

• Belegerkennung eingehender Rechnungen 

• Übergabe der erkannten Belegdaten an eNVenta 
ERP

• Digitale Weiterleitung, Bearbeitung und Freigabe 
von Kostenrechnungen 

• Überwachung von Liegezeiten durch Eskalation 
oder Vertreterregelungen

• Übergabe der Beleg- und Kontierungsdaten an die 
eNVenta ERP-Finanzbuchaltung

• Generierung automatischer Buchungsvorschläge 

• Archivzugriff über eNVenta ERP oder Archivclient


