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Neue Dimension der mobilen Rechnungsverarbeitung erreicht 

Mit dem Invoice Booster werden Rechnungen schnell und komfortabel über 

das Smartphone eingereicht, freigegeben und weiterverarbeitet.  
 

Die inovoo GmbH erweitert ihr Produktportfolio um eine innovative Rechnungs-App, den Invoice 

Booster. Die Anwendung vereinfacht die Rechnungsverarbeitung erheblich, insbesondere in klei-

nen und mittelständischen Unternehmen und entlastet auch die Mitarbeiter der Finanzabteilun-

gen. 

 

Mit dem Invoice Booster wird die Papierrechnung mit der Fotofunktion des Smartphones oder des 

Tablets abfotografiert. Optional kann der Nutzer die Rechnung auch aus anderen mobilen Anwen-

dungen, wie z.B. dem E-Mail-Postfach oder einem Messenger in die App  laden. Anschließend liest 

die OCR-Software automatisch die Rechnungsdaten aus und überträgt die extrahierten Daten di-

rekt in ein Formular in der Anwendung. Der Nutzer hat hier die Möglichkeit, alle Daten nochmals 

auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Stimmen alle Angaben, wird 

die Rechnung direkt in der App freigegeben und an die gewünschten nachgelagerten Systeme wie 

z.B. das Archiv oder den Workflow-Manager, z.B. EMC ApplicationXtender, übergeben.  

 

Marc Drögsler, Produktmanager bei inovoo sagt: „Mit dem Invoice Booster sind Unternehmen jeg-

licher Größe in der Lage, ihre Rechnungsprozesse zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Durch 

unsere Plattform NOVO Mobile werden nicht nur Rechnungen ausgelesen, sondern vielmehr sind 

wir auch in der Lage, die Konnektivität zu Back-End-Systemen herzustellen. Zudem können Unter-

nehmen mit dem Invoice Booster auch kleinere Niederlassungen in ihre digitalen Prozesse einbin-

den.“  

 

Darüber hinaus können Mitarbeiter über das mobile Archiv jederzeit und überall auf weitere Do-

kumente oder Geschäftsprozesse zugreifen. Damit werden neben der Rechnungsverarbeitung 

auch weitere Bereiche an die Digitalisierung angeschlossen.  

Über inovoo 

inovoo ist ein hochgradig spezialisierter Partner für die Bereiche E-Mail Management, Scan-Lösungen, Multi-Channel-Ma-

nagement (Kundendialog, Customer Correspondence) sowie Prozess-Automatisierung und Mobile. Wir liefern unseren 

Kunden Produkte und Lösungen vom Input- bis hin zum Output-Management – alles aus einer Hand. Dabei garantieren wir 

100 % integrierte und effiziente Lösungen für alle Kanäle: Vom klassischen Brief und Fax über E-Mail und Web bis hin zu 

mobilen Endgeräten! Das Ergebnis: Eine hocheffiziente und automatisierte Prozessbearbeitung. 

Kontakt: 

inovoo GmbH 

Telefon: +49 8143 99957 0, Fax: +49 8143 99957 29 

marketing@inovoo.com 

www.inovoo.com 

mailto:marketing@inovoo.com

