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möchten Sie auch von Simba digi Templates profitieren?  
Ihr persönlicher Vertriebsmitarbeiter freut sich über Ihren Anruf!

millionen von buchungen werden jeden monat mit dem digitalen 
buchungs assistenten vereinfacht durchgeführt. Wenn Sie mit dem modul 
arbeiten wissen Sie, dass mit der ausgeklügelten Texterkennung auto-
matisch Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag, belegnummer und Kredi-
tor erkannt werden. meistens, doch nicht immer. mit dem Zusatzmodul 
„digi Templates” können Sie die erkennungsquote deutlich erhöhen.

Mit Hilfe der Lerndatei werden mehr 
als 70% der Buchungen vollständig und 
richtig vorgeschlagen. Das erspart Ihnen 
viel Zeit und Mühe bei der manuellen 
Erfassung. Immer wieder verbessern 
wir diese Funktion und das System lernt 
immer weiter dazu.

Leider sind Rechnungen sehr unter-
schiedlich aufgebaut und das System 
kommt gelegentlich an seine Grenzen. So 
werden bei manchen PDF Eingangsrech-
nungen nicht alle Werte für den Bu-
chungsvorschlag richtig erkannt. Manch-
mal fehlt ein Wert, obwohl er auf dem 
Beleg deutlich lesbar steht; manchmal 
wird ein falscher Wert vorgeschlagen.

Wenn gerade solche Belege bei Ihrem 
Mandanten häufig vorkommen (bspw. Ih-
ren bevorzugter Lieferant) ist das natür-
lich ärgerlich. Auf Wunsch vieler Kunden 

haben wir mit dem Modul „Digi Templa-
tes” die Möglichkeit geschaffen, dass Sie 
selbst Positionen und Suchwörter defi-
nieren und so das Programm „anlernen“ 
können. Mit ein wenig Vorarbeit kann also 
noch effizienter gearbeitet werden.

Wie funKTionieRT digi TemplaTeS?

Im ersten Schritt aktivieren Sie diese 
Funktion bei den Mandanten, bei denen 
manche Inhalte nicht korrekt erkannt 
werden können. Wenn bspw. auf der 
Rechnung nicht der Rechnungsbetrag, 
sondern der USt-Betrag im Buchungs-
vorschlag erscheint, können Sie den 
Suchbegriff markieren und weitere 
Angaben zur korrekten Erkennung des 
gesuchten Wertes.

Zusätzlich kann der Zeichenumfang des 
Wertes genauer spezifiziert werden. 
Sinnvoll kann dies bei Anpassungen für 

die Suchwörter zur Rechnungsnummer, 
Internen Referenz u.ä. eingesetzt wer-
den. Mit Klick auf OK werden die vor-
genommenen Anpassungen für diesen 
Beleg sowie vor allem für die künftigen 
Belege dieser Art übernommen und 
abgespeichert. So können Sie die Tref-
ferquote der vollständigen und richti-
gen Buchungsvorschläge ganz einfach 
nachhaltig verbessern. Das spart Zeit für 
die sonst immer wieder erforderlichen 
manuellen Korrekturen. 

WaS mÜSSen Sie Tun?

   Sie arbeiten bereits mit dem Modul 
Digitalen Buchungsassistent.

   Für eine gute Erkennung ist ein quali-
tativ hochwertiger Scanner wichtig.  
www.simba.de/digitalisierung/scanner 
zeigt Ihnen Informationen zum  
Simba-Scanner. 

   Sie bestellen eine Lizenz für das Modul 
Digi Templates. Melden Sie sich dazu 
bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter oder in 
der Simba Zentrale.

   Nutzen Sie unser Angebot der  
Webseminare unter  
https://webseminare.simba.de/
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