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INVOICE
Die Rechnungsverarbeitung ist in vielen Firmen ein zeitaufwendiger manueller Prozess. Die 

Kreditorenbuchhaltung hat so oft kaum Zeit für dringlichere Themen, weil von Hand 

verbuchte Rechnungen viel Mühe kosten. Schriftlich abgeheftete Vorgänge liefern oft nicht 

das, was die Kreditorenbuchhaltung braucht, um handlungsfähig zu bleiben und sich in 

einem wandelnden Markt strategisch auszurichten: aussagefähige Einblicke, 

Datengenauigkeit und Eizienz. 

Chrome River INVOICE ist eine komplett mobile Rechnungsverarbeitung: Die Rechnungen 

werden schneller abgewickelt, die Kosten sind so transparent, dass die Kreditorenbuchhaltung 

viel Einsparpotential erkennen und umsetzen kann. Ihre Rechnungsabteilung wird it für die 

Zukunft – mit einer intuitiv bedienbaren, einfachen Lösung. Ihre Lieferanten werden Ihnen die 

schnelle Bezahlung und Geschäftsreisende die rasche Genehmigung der Spesen danken und 

die Kreditorenbuchhaltung wird sich über die zügige Abwicklung freuen.

https://www.chromeriver.com/products/invoice-management
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Mehr Eizienz
Chrome River INVOICE sorgt für mehr Eizienz: Rechnungen 

können einfach unterwegs oder am Arbeitsplatz erstellt 

werden, mit der OCR-Technologie werden Händlerrechnungen 

automatisch eingelesen, dokumentiert und bezahlt. Das 

Business-Rule-Engine und das Genehmigungsverfahren sorgen 

für die Einhaltung der Unternehmensvorgaben und akkurate 

Abrechnungen. Die Kreditorenbuchhaltung hat alles voll im 

Blick, muss weniger Nachforschungen anstellen und kann sich 

verstärkt ihren Kernaufgaben widmen. 

Mehr Durchblick 
In Kombination mit ANALYTICS stellt Chrome River die 

Gesamtausgaben komplett auf. Wichtige betriebliche 

Kennzahlen werden dokumentiert, durch die Kostenanalysen 

hat Ihr Team die Ausgabensituation besser im Grif und kann 

Einsparungen forcieren. Mit ANALYTICS sieht man auf einen Blick 

ganz genau, wieviel in welcher Zeit ausgegeben wird und wofür. 

So kann Ihr Team besser mit Lieferanten verhandeln. 

Mehr Handlungsspielraum
Chrome River INVOICE funktioniert ähnlich wie EXPENSE, so 

dass Ihre Mitarbeiter und auch Ihr Backoice ganz intuitiv sofort 

loslegen können. Die nahtlose Implementierung von Chrome 

River reduziert auch den Aufwand für die IT-Administratoren, die 

somit alle Hände frei für strategische Aufgaben haben.  
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OCR VISION

Die integrierte OCR-Technologie liest die 

Informationen aus einem Rechnungsfoto 

und erstellt eine vollständige Rechnung 

mit Nummer, Datum, Summe, Händler 

und Bestellnummer, die nur noch bezahlt 

werden muss. 

PURCHASE ORDER 

Das in Chrome River INVOICE integrierte 

Chrome River PURCHASE ORDER arbeitet 

Bestellregeln und -vorgaben automatisch 

in die Aufträge ein. Anschafungen 

können besser geplant werden und die 

Firmenrichtlinien werden stets eingehalten. 

Zwei- oder dreifacher Abgleich 

Integrierte Aufträge und 

Lieferbestätigungen, die den Chrome 

River Cloud Connector nutzen, prüfen  

die Rechnungen so, dass Sie exakt das 

zahlen, was freigegeben, bestellt und 

geliefert wurde.   

Volle Transparenz und 

Freigabeoption

Mit Chrome River INVOICE können 

Sie Rechnungen einfach per E-Mail 

genehmigen. (Warn-) Benachrichtigungen 

informieren Sie, wenn sich der Status einer 

Rechnung ändert. Die zentrale Datenbank 

liefert komplette Einblicke in alle Filialen. 

Automatisiertes 
Rechnungsmanagement

Über Chrome River

Die automatisierten Lösungen für das 

Kosten- und Rechnungsmanagement, die die 

Unternehmensabläufe deutlich eizienter 

machen, werden derzeit von mehr als 1.000 

Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt. 

Chrome River orientiert sich stets sehr eng 

an den Wünschen des Kunden und tut alles, 

um diesem langfristige Qualität zuzusichern. 

Daher ist das Unternehmen bei CFOs, CIOs, der 

Kreditorenbuchhaltung, Teams, Travel Managern 

sowie Geschäftsreisenden sehr beliebt.

https://www.chromeriver.com/products/analytics
https://www.chromeriver.com/products/data-integrations
https://www.chromeriver.com/products/data-integrations

