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Über die Rechnungen von Bahn-
werkstätten ist das Folgende bekannt: 
Sie sind kostspielig, sie sind endlos 
lang und sie verursachen einen ge-
waltigen Verwaltungsaufwand. 
Denn jede Position und Unterpositi-
on muss mit dem Auftrag oder Kos-
tenvoranschlag abgeglichen werden, 
händisch in eine Software übertragen 
und den Kostenstellen und Kosten-
trägern zugeordnet werden. Und so 
kann eine Werkstattrechnung von 
durchschnittlicher Länge bei übli-
chen Komplikationen schon mal eine 
Stunde Bearbeitungszeit in Anspruch 
nehmen. Bedenkt man nun, dass Wag-
gonvermieter monatlich Hunderte 
dieser Rechnungen erhalten, dann be-
kommt man eine Vorstellung davon, 
welchen Aufwand die Rechnungser-
fassung und -prüfung verursacht.
Die Logistiksoftware ECHO unter-
stützt den Rechnungseingang bisher, 
indem sie manuell erfasste Leistun-
gen den Kostenträgern und Kosten-
stellen zuordnet und auf Basis der 
Daten aus dem Leistungskatalog 
Nachkalkulationen zur Prüfung der 
Kosten durchführt. Mit der neuen 
Funktionalität kann ECHO in Verbin-

dung mit einem OCR-Tool nun auch 
die Rechnungsdaten direkt vom Pa-
pier einlesen.  Dazu ist nur die einma-
lige Konfiguration des Rechnungs-
layouts eines Lieferanten notwendig 
– und die automatische Erfassung 
kann beginnen. Dazu wird die Rech-
nung zunächst eingescannt und an-
schließend mit der OCR-Software 
verarbeitet. Ergebnis ist die vollstän-

dige Datenübernahme aus dem Pa-
pierbeleg. Es erfolgt ein automati-
scher Abgleich der Rechnungs- 
position mit dem Leistungs katalog 
des Lieferanten. Auf diese Weise ent-
steht ein komplett kontierter und 
rechnerisch geprüfter Beleg. Diese 
neue ECHO-Funktionalität  reduziert 
den Bearbeitungsaufwand und gene-
riert zahlreiche weitere Vorteile 
durch die verbesserte Datenverfüg-
barkeit. So führen Auswertungen zu 
Art und Häufigkeit von Schadensfäl-
len zu einer verbesserten Qualitäts-
überwachung. Auf diese Weise kön-
nen unter anderem mangelhafte 
Komponenten identifiziert werden, 
Garantien der Hersteller geprüft oder 
Verschleißzyklen präziser erkannt 
werden.
Ferner wird die Lieferantenkontrolle 
erheblich vereinfacht, weil die Kos-
ten der einzelnen Instandhaltungs -
stufen der Lieferanten ersichtlich 
werden. Dies ermöglicht ein differen-
ziertes Instandhaltungskonzept, das 
die Instandhaltungskosten im Zeit-
verlauf reduziert.
Zusammenfassend generiert die 
OCR-Funktionalität also Zeiterspar-
nisse bei der Erfassung und Prüfung 
von Rechnungen und führt zu einer 
verbesserten Qualitäts- und Kosten-
überwachung.

Von Samuel Schimitzek,
Aprixon Information Services GmbH

Mit dem neuen OCR-Modul kann ECHO Rechnungen direkt vom Papier einlesen und automatisiert verarbeiten.

Automatisierte Rechnungserfassung

ECHO mit neuem OCR-Modul
Die Logistiksoftware ECHO von Aprixon Information Services lässt sich 
jetzt durch ein OCR-basiertes  Modul für die automatisierte Erfassung 
und Verarbeitung von Eingangsrechnungen ergänzen. Das Modul macht 
die händische Erfassung überflüssig und reduziert den Bearbeitungsauf-
wand der häufig sehr umfangreichen Werkstattrechnungen erheblich.
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ECHO – Logistiksoftware für 
den Schienengüterverkehr!

ECHO ist eine modulare Logistik-
software für den Schienengüter-
verkehr. Sie unterstützt sowohl 
die betriebswirtschaftlichen Ge-
schäftsprozesse als auch die 
 eisenbahnspezifischen Anforde-
rungsbereiche. Aufgrund des mo-
dularen Aufbaus können für 
ECHO-Kunden exakt die Funk-
tionen zusammengestellt werden, 
die ihren Anforderungen genügen. 
Somit ist jedes ECHO-System ei-
ne Individuallösung, um den op-
timalen Nutzen zu erreichen. ■
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