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EINGANGSRECHNUNGSLÖSUNG

StEB

Herausforderung:
» Rasche Ablösung bestehender Workflow-Lösung
zur Bearbeitung der Kreditorenrechnungen
Lösung:
» Erweiterter Funktionsumfang für kommunale
Anforderungen zu Ver- und Entsorgung
» Übernahme vorhandener IT-Ressourcen:
Scanner, OCR-Extraktion, Archiv
» Spezial-Workflow für Hochwasserfall
Vorteile:
» Prozesskosten je Rechnung erheblich gesenkt
» Vollständige Transparenz
» Reduzierte Komplexität und zielgenaue
Aufgabenerfüllung
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Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln (kurz StEB), Anstalt
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