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Sie möchten mehr erfahren? 
So erreichen Sie uns:

SWS IoT Team 
+49 8586  9604  0 
iot@sws.de

Rechnungen -
Buchhaltung / Einkauf

Herausforderung:

Einstiegsfrage: "Muss euer Einkauf manuell Rechnungen erfassen?"

Buchhaltung erfasst Rechnungen von Lieferanten. Z.B. müssen folgende 
Merkmale erfasst und in ERP Systeme (SAP, Alpha, …) übernommen 
werden:

•  Lieferant
•  Rechnungsnummer
•  Sachbearbeiter
•  Artikel
•  Menge
•  Preise
•  Summe
•  Mwst. Satz

Ggf. muss auch das Originaldokument eingescannt (Papierform) und/
oder abgelegt (PDF) werden. 

Lösung:

Da EFA nur auf einzelne Formulartypen, also einzelne Lieferanten, ange-
wandt werden kann, werden die Hauptlieferanten darüber abgebildet. So 
kann ein Großteil automatisiert werden und nur noch ein geringer Anteil 
muss manuell bearbeitet werden. 

Für das nächste Release geplant:
Dokumente in Papierform können via Scan2EFA an eine dem Lieferanten 
zugeordnete EFA-Mailadresse (z.B. LieferantXY.Rechnungen@ihrefirma-
efa.de) gesendet werden. 
Der restliche Prozess (Merkmale extrahieren >> verarbeiten >> zurück-
spielen) kann vollautomatisiert abgebildet werden. 
Digitale Dokumente können direkt über die EFA Weboberfläche erfasst 
werden. Noch eleganter wäre es aber, wenn die Lieferanten ihre Rech-
nungen direkt an die entsprechende EFA Mailadresse senden und somit 
überhaupt kein eigener Aufwand entsteht. (LieferantXY.Rechnungen-

ihrefirma@efa.de). 
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Stundenzettel - Handwerker

Herausforderung:

Monteure, Bauarbeiter und Handwerker müssen oft Ihre Stunden, Bau-
stellen und oder Tätigkeiten manuell dokumentieren und ggf. vom Auf-
traggeber abzeichnen lassen. 
Es entsteht dadurch ein großer Aufwand, diese handschriftlich ausgefüll-
ten Dokumente auszuwerten und u. A. folgende Merkmale zu erfassen:

•  Mitarbeiter
•  Mitarbeiternummer
•  Baustelle 
•  Datum
•  Tätigkeiten
•  Arbeitsbeginn
•  Arbeitsende
•  Pausen

Lösung:

Handschriftenerkennung ist komplexer, als die Erkennung von maschi-
nell erstellten Dokumenten. 
Daher müssen die Formulare i.d.R. leicht angepasst werden. Je genauer 
die Felder für die jeweiligen Merkmale abgebildet werden, umso höher 
ist die Erkennungsrate. Ebenso verhält es sich mit der Handschrift. 
Diese soll möglichst leserlich sein. Falls die Dokumente von derselben 
Person ausgefüllt werden, lernt EFA diese Schrift mit jedem Scan bes-
ser kennen und die Erkennungsrate steigt weiter. 
Die ausgefüllten Dokumente können dann recht einfach per Scan2Mail 
oder per Handyfoto direkt an EFA gesendet werden. Der restliche 
Prozess (Merkmale extrahieren>>verarbeiten>>zurückspielen) kann 
vollautomatisiert abgebildet werden.
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Qualitätsberichte - Fertigung, 
Qualitätsprüfung, Endmon-
tage

Herausforderung:

Die Qualität von großen, komplexen oder individuellen Produkten kann 
nicht immer automatisch erfasst werden. Hier wird oft die Kompetenz 
und Flexibilität von Mitarbeitern benötigt. 
Einzelne Komponenten oder die fertige Baugruppe wird manuell geprüft 
und folgende Qualitätsmerkmale werden u. A. erfasst und dokumentiert:

•  Artikelnummer / Seriennummer / Baugruppennummer
•  Mitarbeiter
•  Prüfmittel
•  Prüfergebnis
•  Ergänzung
•  Korrektur

Lösung:

Falls die Merkmale in Papierform  dokumentiert werden, hilft EFA bei 
der weiteren Verarbeitung.
Handschriftenerkennung ist komplexer, als die Erkennung von maschi-
nell erstellten Dokumenten. Daher müssen die Formulare i.d.R. leicht 
angepasst werden. Je genauer die Felder für die jeweiligen Merkmale 
abgebildet werden, umso höher ist die Erkennungsrate. Ebenso verhält 
es sich mit der Handschrift. Diese soll möglichst leserlich sein. Falls die 
Dokumente von derselben Person ausgefüllt werden, lernt EFA diese 
Schrift mit jedem Scan besser kennen und die Erkennungsrate steigt 
weiter. Die ausgefüllten Dokumente können dann recht einfach per 
Scan2Mail oder per Handyfoto direkt an EFA gesendet werden. 
Der restliche Prozess (Merkmale extrahieren >> verarbeiten >> zurück-
spielen) kann vollautomatisiert abgebildet werden.
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Laufzettel, Auftragsverfol-
gung

Herausforderung:

Eine Papierlose Fertigung kann, bzw. ist in Produktionsumgebungen 
nicht durchgängig umgesetzt. 
Laufzettel, welche die Aufträge entlang der Wertschöpfungskette 
begleiten, werden zum Teil mit Handschriftlichen Merkmalen ergänzt. 
Nach Fertigstellung des Produktes müssen diese Zusatzinformationen in 
IT-Systeme übertragen werden, oft manuell. 

•  Artikelnummer / Seriennummer / Baugruppennummer
•  Mitarbeiter
•  Qualitäts- / Prüfmerkmale
•  Prüfmittel
•  Auftragsänderungen
•  Prozessinformationen

Lösung:

Mit SWS EFA können relevante und ergänzte Merkmale automatisch 
extrahiert, bearbeitet und zur Weiterverarbeitung übermittelt werden. 
Sehr einfach ist hierbei die Scan-to-EFA Möglichkeit, wobei die Papier-
dokumente vom Scanner direkt an EFA zur Weiterverarbeitung über-
mittelt werden können. Nach der Aufbereitung können die Merkmale 
z.B. Mail mit Excel-Anhang oder über eine Schnittstelle direkt in das 
Zielsystem übermittelt werden. 


