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Finanz- und Buchhaltungsabteilungen haben heu-
te umfang- reiche Erfahrungen mit BPO. Trotzdem 
bestehen Lücken rund um Kostensenkungen, Off-
shore-Auslagerung oder Standardisierung von Ist-
Prozessen  sowie Qualitätsprobleme in den End-to-
End Lösungen.
Gleichzeitig müssen Unternehmen die Produktivi-
tät und Ef- fizienz weiter steigern, um im globalen 
Wettbewerb zu be- stehen. SPS unterstützt bei die-
sen Herausforderungen mit Digitalisierung, Prozess-
genauigkeit, Intelligenter Automati- sierung sowie 
Qualitätssicherung und Datenanalytik.

Die Lösung
Swiss Post Solutions (SPS) unterstützt Sie professionell bei der Di- 
gitalisierung, Bearbeitung und Verwaltung der Rechnungen. Wir 
übernehmen für Sie die gesamte Kreditorenabwicklung oder auch 
einzelne Teilbereiche:

Dokumentenmanagement
– Sortierung und Vorbereitung
– Scanning und Digitalisierung
– Archivierung

Verarbeitung eingehender Rechnungen
– OCR und Datenerfassung
– Rechnungs- und Reisekostenbuchung
– Genehmigungsprozess
– Klärungsfälle und Anfragen
– Stammdaten
– Mehrsprachige und multi-formate, physische, digitale (PDF)
– e-Rechnung und elektronischer Automatische Umwandlung von 

Daten in ein Standardformat oder eine Sprache

Zahlungsmanagement
– Steuerung der Zahlläufe
– Manuelle Zahlungen
– Dringende Zahlungen

The Challenge

The standardization of processes, across business unit and 
geographic boundaries and increasing the efficiency of staff 
are two of the major challenges that our clients face. Additi- 
onally, the following are familiar challenges that our clients 
wish to address:
– Reduction of the manual processing for receipts and au-

thorization
– Simplification of processes for complex order, goods re-

ceipt and authorization
– Reduction of the amount of time staff spends on man- 

aging the supplier base
– Task allocation and visibility over status of the tasks.
– The advantage of early payment discounts and to stop 

late payment interest
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Kreditorenmanagement
– Lieferantenmahnungen
– Inkasso- und Rechtsanwaltschreiben
– Pfändungs- und Steuerbescheide
– Saldenbestätigungen
– Debitorische Kredito
– Monatsabschlüsse 

Analyse von Geschäftsdaten
– Advanced Data Analytics
– Performance Reporting
– Internes Kontrollsystem (IKS)
– Monatsabschluss Reporting

Erfahren Sie mehr 

über uns

Der Nutzen
SPS bietet eine vollständige BPO-Kreditorenbuchhaltung mit End-to-End-Prozessverantwortung einschließlich Automatisierungslösungen
– vom Empfang einer Rechnung bis zu deren Zahlung. Damit liefern wir die optimale Kombination aus Sachbearbeitung und intelligenter 
Automatisierung zur Optimierung der operativen Abläufe und Steigerung von Qualität und Produktivität. Unsere Kunden profitierten 
davon in vielerlei Hinsicht.
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Qualität

Verbessert durch hohe Expertise in der Datenerfas-
sung, geringe manuelle Bearbeitung und mehrstufige 
Qualitätssicherung

Durchlaufzeit

Verkürzt durch Einsatz von Intelligent Automation, 
die eine opti- male Kombination aus Sachbearbei-
tung und technischer Auto- matisierung mit AI und 
RPA ermöglicht

Transparenz

Erhöht durch Business Data Analytics zur Unterstüt-
zung der Ein- haltung von Compliance Anforderun-
gen

Flexibilität

Gewährleistet durch kundenspezifische Prozessge-
staltung

   Auslastung

Der Prozesse zur Bearbeitung von erhöhtem Vor-
gangsvolumen und Schonung interner Ressourcen 
optimiert

 Standortwahl

Ideal durch eine optimale Kombination aus Onshore, 
Nearshore und Offshore Standorten


