
Rechnungsprüfung einfach und schnell 

Als Erweiterung zum RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung bietet Ihnen RZL die Möglichkeit, mit dem 
Zusatzmodul „RZL Belegfreigabe“ die Rechnungsprüfung bzw. Buchungsfreigabe von Belegen einfach, 
schnell und übersichtlich digital abzuwickeln. 

Rechnungs-Eingangs-Kontrolle – so einfach und effizient!

Jeder Belegfreigeber sieht unter „Meine freizugebenden Belege“ die ihm zugeordneten Belege und kann 
diese mit übersichtlichen, selbsterklärenden Symbolen sehr einfach zur Verbuchung „Freigeben“, die „Frei-
gabe ablehnen“, den „Beleg ggf. mit Anmerkungen zur Freigabe an einen Kollegen weiterleiten“, oder die 
„Freigabe zurücknehmen“.

RZL Belegfreigabe

Los geht‘s!

Sie können mit wenigen Klicks 
einen oder mehrere soge-
nannter Beleg-Freigabe-Stan-
dards anlegen. Darin wird 
definiert, welche Ihrer Mitar-
beiter bestimmte Belege prü-
fen und freigeben müssen.  
Sie können bspw. jeweils einen 
eigenen Freigabe Standard für „normale Rechnungen“ und einen „für Rechnungen mit hohen Beträgen“ 
oder für „Rechnungen zu bestimmten Projekten oder bestimmten Lieferanten“ definieren. 

Selbstverständlich kann bei diesen Freigabe-Standards mit UND/ODER-Verknüpfungen gearbeitet werden. 
Im oben abgebildeten Beispiel müssen die Belege von Gruber Markus ODER Maier Jonas UND von Klein 
Klara freigegeben werden.

Beim Einlangen neuer digitaler Belege über die verschiedenen Wege (Scanordner, Klientenportal, ...) ist 
dadurch keine einzelne, manuelle Zuordnung des freigebenden Mitarbeiters erforderlich, das erle-
digt der ausgewählte Freigabe-Standard für Sie. Eine manuelle Zuordnung bei einzelnen Belegen bzw. 
eine Abänderung zum Freigabe-
Standard ist natürlich jederzeit 
möglich!  

Sollten diese Freigabe-Stan-
dards in Ausnahmefällen (etwa 
Urlaubsvertretung) nicht pas-
sen, können Sie diese tempo-
rär befristet ganz einfach an-
passen. Legen Sie einfach eine 
Freigabe-Vertretung für einen 
bestimmten Zeitraum an!
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Meine freizugebenden Belege – digitalisieren Sie Ihren Arbeitsablauf

Prüfen Sie Beleg für Beleg. Geben Sie diese mit einem Klick zur Verbuchung frei, machen einen Kommen-
tar dazu, leiten diese an Kollegen weiter oder lehnen den falsch ausgestellten Beleg ab. Mit dem RZL FIBU 
Modul Belegfreigabe digitalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe!

Alle Belege digital 
prüfen und mit einem 
Klick zur Verbuchung 
freigeben, ablehnen 
oder weiterleiten. 

Sehr praktisch: 

Zu jedem digitalen Be-
leg kann zusätzlich ein 
Kommentar verfasst 
werden, der beim Be-
leg dauerhaft gespei-
chert bleibt und auch 
in der FIBU abrufbar 
ist.

Zu den abgelehnten Belegen kann ein Ablehnungsgrund erfasst werden (z.B. Rechnungsbetrag zu hoch, ...). 
Die abgelehnten Belege werden in einer eigenen Ansicht dargestellt und können später abgearbeitet werden. 

Belege, die den Status „Freigegeben“ erreicht haben, können Sie in gewohnter Weise in der RZL FIBU / EA ver-
buchen. 

Freigabeinfos auf einen Blick

Neben der Ansicht „Meine freizuge-
benden Belege“  finden Sie im Regis-
terblatt Belegfreigabe die aktuellen 
Freigabe-Informationen zu ALLEN Be-
legen.

In zwei Spalten werden der Freigabe-
status als farbige Symbole und der 
Name bzw. die Initialen des jeweiligen 
Freigebers angezeigt.

Damit behalten Sie jederzeit den Über-
blick über den Freigabe-Status Ihrer Be-
lege.

Mühelose Belegverarbeitung

Überzeugen Sie sich jetzt von den zahl-
reichen Vorteilen der RZL FIBU/EA mit 
den Zusatzmodulen Belegverarbeitung 
und Belegfreigabe! Nutzen Sie nach Ih-
ren individuellen Anforderungen die zeitgemäße Vielseitigkeit der RZL Software und profitieren durch die 
Erhöhung von Effizienz und Übersichtlichkeit. 


