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Invoice Processing Pipeline - Ein Workflow-

Management-System zur automatischen 

Rechnungsverarbeitung 
 

Die Rechnungsprüfung und -verarbeitung in einer Unternehmung ist 

ein komplizierter und aufwendiger Prozess. Rechnungen 

unterschiedlicher Formate müssen verarbeitet, die richtigen 

Informationen extrahiert, von verschiedenen Stellen freigegeben und 

bezahlt werden. Zur Lösung dieser Problematik muss entweder eine 

massgeschneiderte Lösung entwickelt oder es müssen manuell 

mehrere verschiedene Applikationen eingesetzt werden, damit ein 

ganzer Workflow abgebildet werden kann. Daraus stellt sich die 

zentrale Frage für die Bachelorarbeit, ob es möglich ist, ein 

kundentaugliches und flexibles System aufzubauen, welches effizient 

auf unterschiedliche Workflows zur Verarbeitung von verschiedenen 

Rechnungstypen angepasst werden kann, um einen hohen 

Automatisierungsgrad erreichen zu können. 

Für die Konzeption eines solches Systems wurden verschiedene 

Lösungsansätze diskutiert. Ein wichtiger Lösungsansatz war dabei das 

Konzept eines Workflow-Management-Systems, das in vielen 

Businesssystemen für die Automatisierung von Geschäftsprozessen 

eingesetzt wird. Vor allem damit Workflows flexibel und effizient 

erweitert und konfiguriert werden können. In einer vorgängigen 

Projektarbeit (PA) wurde ein Prototyp eines Workflow-Management-

Systems erstellt, der Rechnungen flexibel und teilweise automatisch 

verarbeiten kann. Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, aus dem Prototypen 

ein kundentaugliches System - ein sogenanntes Minimal Viable 

Product (MVP) - zu entwickeln. 

Die Bachelorarbeit wurde in enger Zusammenarbeit mit einem 

Industriepartner, der Firma Dosenbach Ochsner AG, erstellt. 

Zusammen mit dem Industriepartner konnten die Anforderungen 

erhoben, priorisiert und ein praxistaugliches Produkt entwickelt 

werden. 

In Bezug auf die zentrale Fragestellung der Bachelorarbeit kann 

gezeigt werden, dass es möglich ist, ein flexibles, effizientes und vor 

allem kundentaugliches Produkt zur automatischen 

Rechnungsverarbeitung in einem bestimmten Bereich zu erstellen. Auf 

der Basis eines Workflow-Management-Systems mit einfacher 

Erweiterbarkeit (Plugins) kann ein kompletter Prozess für den 

Rechnungstyp eines Warenlieferanten erweitert und konfiguriert 

werden, so dass eine hohe Automatisierung erreicht werden kann. 
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