
FRAGE 1
Muss bei allen Rechnungsbearbeitern immer eine P/5-Berechtigung vorhanden sein?

Nein, es gibt Volllizenzen (Vollzugriff P/5), Teillizenzen (Zugriff nur auf die Workflowaufgaben) oder die 
Modullizenz „Mailrückfrage“, bei der die Workflowbearbeitung via Mail erfolgen kann.

FRAGE 2
Wie erfahren die User, dass im Workflow neue Belege zur Bearbeitung vorhanden sind? 
Ist z. B. das Fremdsystem Outlook möglich?

Aufgaben werden über die P/5W an die einzelnen Benutzer verteilt und im persönlichen Aufgabenkorb 
des Benutzers angezeigt. Zusätzlich kann der Benutzer per E-Mail über die anstehende Aufgabe infor-
miert werden.

FRAGE 3
Momentan nutzen wir viele Gruppen mit diversen Mitgliedern, die für die Prüfungen im EASY Documents 
verantwortlich sind – wie würde das in Wilken sein?

Auch in der P/5W Belegeingangsverarbeitung wird mit Gruppen gearbeitet.

FRAGE 4
Im Film werden Begleitdokumente erwähnt: 1.) Landen diese auch im Archiv – wenn ja, wann? 2.) Welche 
Dokumente werden dann im Wilken-System als DMS-Dokument angezeigt – alle oder nur das Hauptdoku-
ment?

Alle Dokumente landen direkt nach dem Import im Archiv und werden in der P/5W 
Belegeingangsverarbeitung angezeigt.

FRAGE 5
Welche Dateiformate können als Begleitdokument hinzugefügt werden? Sind diese im aktiven Workflow 
bearbeitbar (Bsp. Excel-Datei, die für die Rechnungsbearbeitung genutzt/geändert wird)?

Es können alle Arten von Dateien hinzugefügt werden. Diese können aber nicht in der P/5W Belegein-
gangsverarbeitung bearbeitet (verändert) werden.

FRAGE 6
Wie stellt sich das Handling da, wenn eine mehrseitige Rechnung positionsgenau aufgeteilt werden muss? 
Wie wird das auf dem Rechnungsbeleg dokumentiert? Wie funktioniert dann die Nachvollziehbarkeit der 
Zuordnung?

Ist eine Bestellung vorhanden, können die Positionen daraus inkl. Kontierung an die Eingangsrechnung 
übernommen werden. Fehlt die Bestellung, können die Positionen inkl. Kontierung während des Work-
flows manuell nachgetragen werden. Das Rechnungsdokument kann während der P/5W Belegeingangs-
verarbeitung nicht verändert (z. B. mit Anmerkungen versehen) werden. Anmerkungen können aber 
über die Rechnungsposition, die Workflowhistorie und die Notizenfunktion angefügt werden.

FRAGEN & ANTWORTEN


