TecArt®
TecArt®

eBook

Digitale Rechnung
in 3 Schritten automatisiert
vom Angebot zur Rechnung

Inhaltsverzeichnis
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Über die Autoren

79% der kleinen1 und 85% der mittlere1 Unternehmen übermitteln Ihre Rechnungen in
Papierform. Davon erstellen 31%1 Ihre Rechnungen in Office-Programmen oder anderen
Insellösungen. Oft werden die Artikel s owie Beträge manuell eingepflegt, was f ehleranfällig
ist. Der Versand wird von 60%1 der U nternehmen über den Postweg bevorzugt. Aus
Kostengründen werden Einschreiben oft nur am Ende des Mahnwesens genutzt. Die meisten
Unternehmen kennen nicht einmal die Kosten, die durch Zahlungsstörungen - z.B. überfällige
Zahlung aufgrund fehlender Empfangsbestätigung der Rechnung - entstehen.
Unternehmen mit einem digitalen Rechnungswesen, senken den Arbeitsaufwand und damit
ihre Kosten im Rechnungs- und Zahlungswesen deutlich und reduzieren durch Automatismen
die Fehleranfälligkeit.

Oliver Bärwolff

Ronny Richter

Partner- & Produktmanager

Leiter Back Office & Support

Als technikinteressierter Quereinsteiger in der IT-Branche kennt Oliver
Bärwolff die Herausforderungen, die Außenstehende mit dem Thema IT haben. Sein Ziel ist es, Software verständlich und interessant
zu g
 estalten. Nicht zuletzt durch sein Studium der Kommunikations
wissenschaften und Unternehmenskommunikation b
 etrachtet er Software und Computertechnik als w
 ichtiges Medium zur E rreichung von
strategischen und operativen Unternehmenszielen.
Oliver Bärwolff kann ein fundiertes Wissen im Bereich betrieblicher IT
vorweisen, betreut Kunden- und Forschungsprojekte und ist für das Partner- und Produktmanagement verantwortlich. Als Mitglied des internen
Strategie-Teams bei TecArt trägt er u.a. dazu bei, Facetten der Digitalen
Transformation verständlich zu übersetzen. „Computer-Technik war die
Zukunft, ist die Zukunft und bleibt die Z
 ukunft“ sagt er.

Der gelernte IT-Systemkaufmann sammelte in der Zeit von 1997 bis 2004
wertvolle Erfahrungen in der Betreuung von Großkunden bei der Deutschen Telekom AG und stellte sein Können anschließend im Projektgeschäft als Projektingenieur für Sonderlösungen unter Beweis.
Seit 2004 unterstützt er das TecArt-Team im Back-Office und Support. Zu
seinem Verantwortungsbereich zählen damit die internen Prozesse, die
Buchhaltung sowie auch die Koordination des TecArt Software-Supports.
Zudem begleitet er von Beginn an die Entwicklung des TecArt FakturaSystems.

1 Studie: ibi research 2015: Elektronische Rechnungsabwicklung und Archivierung – Fakten aus der Unternehmenspraxis (www.elektronische-rechnungsabwicklung.de)

Digitale Rechnung - Um was geht es?

„Digitales Rechnungsmanagement“ oder zu Deutsch „Elektronisches Rechnungswesen“ ist nicht mehr nur ein Modewort.
Seit 2011 besteht nach dem Steuervereinfachungsgesetz die Möglichkeit, Rechnungen via E-Mail, also e lektronisch, zu
versenden. Die bis dato gängige elektronische Signatur ist nicht mehr notwendig. Das Steuervereinfachungsgesetzt
von 2011 hat digitales Rechnungswesen als generelles Rechnungsverwaltungsverfahren möglich gemacht. Gut 5 Jahre
später gehört der Versand und Erhalt elektronischer Rechnungen für viele U
 nternehmen zur gängigen Praxis.
Vor allem in Deutschland steigt die Beliebtheit des kostengünstigen Rechnungsverfahrens. Und das kommt nicht von
ungefähr: Die Generierung von Rechnungen in einem elektronischen Format mit anschließender digitaler Übertragung
an die entsprechenden Empfänger, bringt viele Vorteile.
Grundsätzlich wird zwischen klassischen Dokumenten und Dateien (z.B. Papier oder einfache, gescannte PDF-Rechnung) und elektronischen Dokumenten in maschinenlesbaren Dateiformaten (z.B. XML-Dateien) unterschieden. Mit
den entsprechenden Software-Tools werden elektronisch lesbare Datenformate erstellt, die alle notwendigen Informationen für die Fakturierung mitliefern. Solche Software-Tools haben sich durch die Steuervereinfachungsgesetze
rasch entwickelt. Viele Prozesse und Abläufe lassen sich d
 igitalisieren und automatisieren, was im Umkehrschluss eine
erhebliche Zeitersparnis mit sich bringt.
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Was muss die Software können?
Moderne Rechnungsprogramme sind konkret am Bedarf und den Vorgaben des Rechnungswesens
ausgerichtet. Sie ermöglichen also nicht nur einen elektronischen Versand der R
 echnungen,
Angebote, Verträge, Auftragsbestätigungen usw. als PDF-Dateien, sondern sind mit weit mehr
Features ausgestattet. Mit folgenden Funktionen muss eine Software für digitales Rechnungswesen
ausgestattet sein, damit sich der Einsatz in Unternehmen lohnt:

¼¼Einhaltung der GOBS (Grundsätze

¼¼Individuelle Vorlagen/ Templates

¼¼Unterstützung von mehreren

ordnungsgemäßer DV-gestützter
Buchführungssysteme), d. h. Gewährleistung
der Unveränderlichkeit der Aufzeichnung2
gemäß § 146 Abs. 4 AO

für v erschiedene Vorgänge (z.B.
Ausgangsrechnung, Abschlagsrechnung,
Schlussrechnung etc.)

Rechnungskonten zu einem Kontakt

¼¼Verwendung unterschiedlicher
Dokumentvorlagen für einzelne Vorgänge

¼¼Erstellung von Buchungssätzen zu
2„Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf
nicht in einer Weise verändert werden, dass
der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar
ist. Auch solche Veränderungen dürfen nicht
vorgenommen werden, deren Beschaffenheit
es ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst
später gemacht worden sind.“

v erschiedenen Vorgängen für die Übergabe an
die Buchhaltung

¼¼Unterstützung unterschiedlicher

¼¼Automatische Erstellung von

¼¼Aufschlüsselung der Faktura-Beträge in

 usgangsrechnungen (inkl. aller notwendigen
A
Angaben, wie Rechnungsnummer, Empfänger,
Beträge brutto/netto etc.)

brutto/netto

¼¼Automatische Umwandlung der PDF

¼¼Automatische Erstellung von M
 ahnungen

 okumente bzw. der darin enthaltenen
D
Informationen in Text- oder XML-Formate für
die weitere Verarbeitung in nachgelagerten
Systemen (Finanzbuchhaltung, Steuerbüro /
Wirtschaftsprüfer)

aufgrund offener Posten (basierend auf
vertraglichen Regelungen, Fristen etc.)

Lieferscheinen

¼¼Verwaltung von Rechnungskonten

¼¼Automatischer Abgleich von

¼¼Automatische Erfassung von

und U
 nterstützung von mehreren
Rechnungskonten zu einem Kontakt

 ahlungseingängen mit den Forderungen
Z
bzw. Ausgangsrechnungen

 ahlungsfristen bei elektronischen
Z
Eingangsrechnungen

Währungen und Steuersätze

¼¼Automatische Übernahme von Daten
aus einem Vorgang zum nächsten (z.B.
Überführung Auftrag oder Vertrag zu
Rechnung

¼¼Verwaltung von Kontenrahmen
¼¼Automatische Generierung von
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€

Kostenübersicht der
Rechnungsprozesse

Rechnungsprozesse - Ausgang

ERSTELLUNG

Der Funktionsumfang heutiger Rechnungssoftware erleichtert vor
allem Berufsgruppen im Vertrieb, Rechnungswesen oder Controlling
die Arbeit. In welcher Form und an welcher Stelle genau, soll an einem
anschaulichen Rechenbeispiel dargestellt werden.
Spricht man von einem elektronischen Rechnungsversand, sind
buchhalterisch zunächst zwei grundlegende Belegarten v oneinander
zu unterscheiden: Ausgangsrechnungen (hierzu zählen auch
Sonderformen, wie: Mahnungen, Gutschrift, Abschlagsrechnung) und
Eingangsrechnungen.

2-6
AUGENPRINZIP

DRUCK &
VERSAND

ZAHLUNGSERINNERUNG
CASH
& MAHNUNG
MANAGEMENT

Rechnungsprozesse - Eingang

ARCHIVIERUNG

EINGANG &
ZUORDNUNG

ERFASSUNG

PRÜFUNG

REKLAMATION

CASH
MANAGEMENT

Hierfür ist die Erstellung der Ausgangsrechnungen in elektronischer Form zwingend notwendig. Klassisch übermittelte Eingangs
rechnungen, müssen entweder wie eine Papierrechnung gehandhabt
werden (was ressourcen- und zeitaufwendig ist), oder werden in das
eingesetzte System importiert bzw. dort manuell angelegt und mit
dem e
 ntsprechenden Beleg versehen. Spätestens an dieser Stelle wird
deutlich, dass das Steuervereinfachungsgesetzt von 2011 digitale
Rechnungen als generelles Rechnungsverwaltungsverfahren möglich
gemacht hat. Die Regelung von standardisierten Formaten für die
Rechnungsprozesse - Ausgang
Rechnungsp
elektronische Erstellung und den Versand von Rechnungen, schafft die
Grundlage für die automatisierte Rechnungslegung.

EINGANG &
ZAHLUNGSERINNERUNG
2-6
DRUCK &
CASH
ERFASSUNG
ERSTELLUNG
ARCHIVIERUNG
Elektronisches Rechnungswesen ermöglicht, dank digitaler
ZUORDNUNG
& MAHNUNG
AUGENPRINZIP
VERSAND
MANAGEMENT
Übermittlung, den klassischen und zeitaufwendigen Be- und
Im folgenden Beispiel werden die Varianten klassische P
 apierrechnung,
5,17€
1,08€
3,90€
0,40€
4,50€
2,20€
1,10€
3,00€
17,25€
PAPIER
Verarbeitungsprozess von Papierrechnungen zu verkürzen. Einerseits
Rechnung per E-Mail und digitale Rechnung detailliert aufgeschlüsselt.
0,97€
1,75€
5,17€
1,08€
0,78€
0,40€
4,50€
1,75€
13,68€
E-MAIL
können Ausgangsrechnungen inkl. allen w
 ichtigen Informationen, die
Die Übersicht zeigt mögliche Einsparungspotenziale durch den Einsatz
0,00€
5,17€
1,08€
0,00€
DIGITALE-RECHNUNGentsprechender
für alle nachgelagerten Verarbeitungen, wie z.B. Steuerbüro notwenSoftware.
Für0,40€
eine erste3,00€
Analyse,0,80€
können10,45€
Sie sich0,00€
dig sind, elektronisch erstellt werden. A
 ndererseits können Eingangsunseren Potenzial-Analyse-Tool kostenlos herunterladen:
EINSPARUNGSPOTIAL PRO RECHNUNG 10,95-18,10€
rechnungen, dank der elektronisch erstellten Informationen, beim
Rechnungsempfänger auch elektronisch weiterverabreitet werden.
¼¼https://www.tecart.de/faktura-software#potenzialanalyse
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Rechnungsprozesse - Ausgang

Mittelständisches Unternehmens aus dem
produzierenden Gewerbe
ERSTELLUNG

2-6
AUGENPRINZIP

DRUCK &
VERSAND

ZAHLUNGSERINNERUNG
& MAHNUNG

CASH
MANAGEMENT

ARCHIVIERUNG

KOSTEN

PAPIER

13.826,00€2

2.899,00€2

10.436,40€3, 4

1.070,40€3, 4

12.042,00€3, 4

5.887,20€3, 4

46.161,00€

E-MAIL

13.826,00€2

2.899,00€2

2.096,20€3, 4

1.070,40€3, 4

12.042,00€3, 4

4.683,00€2

36.616,60€

DIGITALE-RECHNUNG

13.826,00€

2.899,00€

1.070,40€

8.028,00€

2.140,80€

27.964,20€

2

2

0,00€

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

Rechnungsprozesse - Eingang

EINGANG &
ZUORDNUNG

ERFASSUNG

PRÜFUNG

REKLAMATION

CASH
MANAGEMENT

ARCHIVIERUNG

KOSTEN

PAPIER

1.245,20€3, 4

3.396,00€3, 4

4.528,00€3, 4

2.830,00€3, 4

5.094,00€3, 4

2.490,40€3, 4

19.583,60€

E-MAIL

1.094,27€

1.981,00€

2.547,00€

2

2.830,00€

5.094,00€

1.981,00€

15.527,27€

0,00€

0,00€

3, 4

2.264,00€

2.264,00€

905,60€

2

DIGITALE-RECHNUNG

P

1

Anwendungsbeispiel aus dem Mittelstand

¼¼ Eingangsrechung: 8491 Stück
¼¼ Ausgangsrechnung: 20071 Stück
¼¼ Interner Stundensatz: 80€2 (enthält
neben dem Gehalt auch fixe
und durchschnittliche variable
	Arbeitsplatzausgaben)
¼¼ Material: Porto & Briefumschlag je
Ausgangsrechnung 0,73€2 und
Druckkosten je Blatt Papier
(inkl. Papier) 0,10€2

ARCHIVIER

3,4

3,4

2

1.358,40€

3, 4

3, 4

EINSPARUNGSPOTIAL PRO MONAT
1Studie: ibi research 2015: Elektronische Rechnungsabwicklung und Archivierung – Fakten aus der Unternehmenspraxis (w ww.elektronische-rechnungsabwicklung.de)
2Quelle: TecArt Benchmark nach interner Recherche
3Studie: E-Invoicing - Krönung einer effizienten Rechnungsbearbeitung, Deutsche Bank Research, 19. Februar 2010
4Studie: E-Rechnung - Drei Impulsgeber verändern den Markt, Bruno Koch Billentis, 14. Oktober 2014

3, 4

3, 4

2

3, 4

6.792,00€

17.387,67-30.988,40€

Rech

12 Vorteile durch digitale Rechnungen

ERSTELLUNG

AUG

PAPIER

5,17€ 1

1,08€

E-MAIL

5,17€

1

1,08€

E-BILLING

5,17€

1

1,08€

R

ERSTELLUNG

Bereits jetzt ist ein Großteil der elektronischen Rechnungserstellung gesetzlich
geregelt, ergo auch verpflichtend. Bis ins Jahr 2018 wird die gesetzliche Regelung weiter
angepasst, um den elektronischen Rechnungsversand auch EU-weit zu fördern. Dabei
bringt diese Form des Rechnungshandlings nicht nur Pflichten sondern auch erhebliche
Erleichterungen für Unternehmen und Organisationen.

PAPIER

13.826,00€2

2.899,0

E-MAIL

13.826,00€2

2.899,0

E-BILLING

13.826,00€2

2.899,0

R

EINGANG &
ZUORDNUNG

¼¼Digitale Aufbewahrung spart Ressourcen

Rechnungslegung
Gesetzliche Regelungen für d
 igitale
Rechnungen bringen den Vorteil
standardisierter Vorgaben. Dadurch stehen
dem EU-weit geöffneten Handelsmarkt keine
zusätzlichen Hürden in der Geschäftsab
wicklung im Wege. Zu beachtende Einfuhrzölle,
unterschiedliche Steuersätze oder andere
abweichende Voraussetzungen können
über digitale Rechnungen abgebildet und
berücksichtigt werden.

Digitale Daten werden ebenfalls bei ent
sprechender Datenhaltung der s teuerlichen
Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren gerecht.
Das spart gleichzeitig unnötige Papier
berge und Aktenschränke. Lagerkosten bzw.
Einsparungen durch Raummiete b
 ringen
finanzielle Vorteile – sowohl beim Absender
wie auch beim Empfänger.

¼¼Prüf- und Kontrollmechanismen erhöhen
die Sicherheit
Ein definierter Workflow strukturiert den
inhaltlichen und zeitlichen Arbeitsablauf.
Dadurch können Prozesse schneller und verlässlicher gestaltet werden. Zusätzlich dienen
verschiedene Kontrollinstanzen der Sicherheit.
Fehler und mögliche Risiken werden besser
erkannt und beseitigt.

¼¼Einsparung von Zeit bei Archivierung
Manuelle Arbeitsschritte, wie Abheften und
Suchen in Akten reduzieren sich durch digitale
Archivierung.

¼¼Erhöhte Liquidität durch Verminderung
von Zahlungsstörungen
Der strukturierte Rechnungsversand
ermöglicht eine schnellere Freisetzung
gebundenen Kapitals. Automatische Zahlungs
erinnerungen und ein elektronisches
Mahnverfahren beschleunigen administrative
Prozesse und senken das Risiko von Zahlungs-

ERFA

PAPIER

1.245,20€3, 4

3.396,00

E-MAIL

1.094,27€

1.981,0

0,00€

0,00€

E-BILLING

¼¼EU-Standards für grenzüberschreitende

AUG

2

3,4

ausfällen. Zahlungsstörungen werden durch
EINSPARUNGSPOTIAL
PRO
pünktliche Zustellung sowie der
Einhaltung
von Rechnungsstandards gemindert.

¼¼Termingerechte Rechnungslegung
verschafft Vorteile
Zeitintensive, undefinierte Prüfungs- und
Freigabeprozesse sowie Zeitverlust durch
den Postversand erhöhen das Risiko von
Zahlungsstörungen. Mögliche Anreize für
eine p
 ünktliche Zahlung durch Skonto-Erlöse
können durch späte Zustellung bzw. Erhalt von
Rechnungen gefährdet werden. Vorgegebene
digitale Prozesse beschleunigen die Abläufe
und wirken sich positiv auf die unmittelbare
Finanzplanung aus. Zudem stehen der pünktlichen Rechnungslegung keine personellen
Engpässe mehr entgegen, z umindest
für die Abrechnung von turnusmäßigen
Forderungen. Dies ermöglichen Funktionen
des automatischen Rechnungsversands.
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¼¼Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und

¼¼Reduzierung der Fehlerquote

Zukunftsfähigkeit
Eine allgemeine und EU-weite Umstellung auf
elektronische Rechnung wird kommen. So ist
digitales Rechnungswesen dann eine Voraussetzung, um mit öffentlichen Auftraggebern
zusammen zu arbeiten. Langfristig wird dies
ein Entscheidungskriterium für bestehende
und zukünftige Geschäftsbeziehungen sein.
Der volle Mehrwert digitaler R
 echnungen
ist nur gegeben, wenn Ausgangs- und
Eingangsrechnungen elektronisch verarbeitet
werden. Hierzu müssen alle Lieferanten ebenfalls digitale Rechnungen integriert haben. Umgekehrt werden U
 nternehmen aus der Lieferkette ausgeschlossen, die keine elektronisches
Rechnungsverfahren haben.

Klar definierte Prozesse, festgelegte
Zuständigkeiten und automatische Prüf
mechanismen vermeiden fehlerhafte
Eingaben. Dadurch werden Zahlungsstörungen
gemindert.

Große Industrieunternehmen, wie Siemens,
die mit vielen Zulieferern arbeiten, setzen
gänzlich auf digitale Rechnungen. Kann ein
Zulieferer diesen Standard nicht erfüllen,
wird die R
 echnung abgelehnt und er ist nicht
mehr Teil des Lieferantennetzwerks. Dies
betrifft im Übrigen auch weitere Bereiche
der Zusammenarbeit zwischen industriellen
Auftraggebern und Zulieferern, z.B. bei der
Transparenz in der Fertigung.

¼¼Reduzierung des Aufwandes für die
Buchhaltung durch direkte
¼¼Weiterverarbeitung
Standardisierte Dateiformate erleichtern
und ermöglichen eine direkte Weiterverarbeitung in nachgelagerten Systemen. Das
Standardformat EDIFACT ermöglicht beispielsweise eine Ü
 bertragung unabhängig vom
verwendeten Übertragungsprotokoll (Dateiformat). So können automatisierte Zahlungen
und B
 ankeinzüge umgesetzt werden. In der
Zusammenarbeit mit externen Buchhaltern
oder dem Steuerbüro entfällt der lästige
Aktentransport.

¼¼Entlastung der Mitarbeiter
Die am Rechnungsvorgang beteiligten Nutzer
erfahren durch den elektronischen Versand
eine deutliche Entlastung in ihrer täglichen
Arbeit. Hierzu zählen vor allem Buchhalter,
Controller, Mitarbeiter im Auftragsmanagement
und weitere zuständige Mitarbeiter, welche
Rechnungen erstellen oder freizeichnen.

¼¼Besseres Controlling
Systematische Auswertung und Aufbereitung
von Rechnungsdaten ermöglichen rechtzeitige Aufschlüsse über Engpässe, offene
Forderungen, Eingänge u.v.m. Diese sind
eine E ntscheidungsgrundlage wichtiger
unternehmerischer Prozesse oder notwendiger
Handlungen, z.B. die Einleitung von
Inkasso-Vorgängen.
Systeme für elektronische Rechnungslegung
bieten zumeist auch weitere Auswertungsmöglichkeiten, wie Umsatzauswertungen
mit Bezug auf Vergleichszeiträume, Artikel/
Warengruppen, Kundensegmente etc.

¼¼Sparsamer Ressourceneinsatz als
Imagegewinn
Ressourcenschonende Rechnungslegung spart
nicht nur die Kosten in der Papieraufwendung,
sondern leistet durch die Vermeidung von
Papierbelegen einen wertvollen Beitrag für die
Umwelt. Ein positives Unternehmens-Image
und umweltbewusste Außendarstellung sind
dabei vorteilhafte „Nebenprodukte“. Außerdem
werden interne Strukturen schlank gehalten
und Vorgaben des Qualitätsmanagements in
Bezug auf Prozesse leichter eingehalten.

4 Herausforderungen bei
der Projektumsetzung

Die Vorteile einer digitalen Rechnungslösung sind verlockend. Entscheidet man sich für
die E inführung einer solchen Software, besteht ein Großteil des Aufwandes darin, sich
vor der Einführung mit den unternehmerischen Herausforderungen auseinanderzusetzen.
Die Einführung eines digitalen Rechnungswesens kann je nach Größe und Struktur des
Unternehmens ein recht komplexes Softwareprojekt werden. Unabhängig der Unternehmensgröße lassen sich die Handlungsfelder in die Kategorien Recht, Organisation und
Technik einteilen.
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Es ist wichtig, interne Abstimmungen zu den Zielen und zukünftigen
Arbeitsprozessen zu treffen. Von diesen Entscheidungen sind nicht nur
die Organisation und Abläufe des Unternehmens betroffen. Rechtliche
und Softwarebedingte Anforderungen müssen mit Lieferanten und
Steuerberater besprochen werden.

Ohne professionelle Workshops, bei denen die Abläufe der externen
Stakeholder, wie Lieferanten, Kunden und Steuerberater berücksichtigt
werden, ist ein Projekt zur Umstellung auf digitale Rechnung kaum
realisierbar. Gegenstand solcher Workshops, die sich bestenfalls aus
den genannten B
 ezugsgruppen zusammensetzen, sollten folgende drei
Handlungsfelder umfassen:

Gegenstand solcher Workshops, die optimaler Weise durch die beschriebenen P ersonengruppen
zusammensetzen, sollten folgende vier Handlungsfelder umfassen:
¼¼Technische Planung

¼¼Betriebswirtschaftliche und organisatorische Anforderungen:

Hier sind die technischen Anforderungen und Voraussetzungen, die
bei der Einführung digitaler Rechnungen notwendig sind, genau zu
prüfen. Wie komplex müssen und dürfen diese sein? Gibt es bereits eine
technische Infrastruktur in die integriert werden kann?

Mit Bezug auf die Unternehmens-/Organisationsstrategie müssen
folgende Fragen beantwortet werden:

¼¼Rechtlicher Handlungsrahmen
Rechtliche bzw. institutionelle Rahmenbedingungen sind bei der
Wahl einer geeigneten Software und der Projektumsetzung zu
berücksichtigen.

¼¼Planung der 3 Schritte eines Projektes
Damit ein Projekt kostengünstig ist und der ROI sich möglichst noch im
ersten Jahr einstellt, sollte das Projekt schon im ersten W
 orkshop skizziert werden. Die Einteilung in 3 Phasen hat sich in der Praxis bewert.

33Welche Bezugsgruppen sind relevant, wer muss in die Planung
eingebunden werden?
33Welche Ziele sollen erreicht werden?
33Wie können die Arbeitsprozesse optimiert werden?
33Inwiefern sollen auch Auftraggeber und externe Auftragnehmer
in die Prozesse eingebunden werden?
33Mit welchen Anschaffungs- und Projektkosten ist zu rechnen?
Welche Kosten können andererseits eingespart werden?
33Wie hole ich meine Mitarbeiter mit ins Boot? Sind
Mitarbeiterschulungen notwendig?
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Technische Planung
An dieser Stelle ist zu prüfen, welche technische Infrastruktur im Unter
nehmen vorhanden ist und welche Voraussetzungen für ein neues
Rechnungssystem ggf. zu schaffen sind? Es geht um nicht weniger
als die Integration des Systems in die bestehende Infrastruktur, sowohl h
 ardware- und netzwerkseitig, als auch mit Blick auf ggf. zu
migrierende oder zu synchronisierende Daten aus Drittsystemen, wie z.B.
abzulösender Faktura-Systeme, ERP/Produktionsplanung, CRM, Finanzbuchhaltung. Zudem spielen Performance (Schnelligkeit des Systems)
und Sicherheitsaspekte eine wichtige Rolle, hier vor allem das Thema
Ausfallsicherheit und tägliches Backup. Auch an dieser Stelle kann der
externe Berater Hilfestellung leisten.

Außerdem sollten spätestens an dieser Stelle unbedingt Vertreter der
eigenen IT-Abteilung bzw. der IT-Dienstleister einbezogen werden, denn
diese Personen sind bereits mit den Besonderheiten der eigenen Infrastruktur vertraut. Für deren spätere Aufgabe der Systemadministration
ist es wichtig, die Grundlagen des technischen Aufbaus zu kennen, um
ggf. auftretende Probleme schneller analysieren und beheben zu können
oder die Fehlermeldung an den Anbieter der Software gut vorzu
bereiten, damit eine schnelle Behebung erfolgen kann.
Im Anschluss daran können die vorliegenden Angebote, unter Einbezug
der zuständigen und verantwortlichen Personenkreise, anhand fester
Kriterien (z.B. Preis, Umsetzbarkeit, rechtlichen Aspekten etc.) verglichen
werden.

Performance
Die Performance hängt von der Qualität der Software, sowie vom
Netzwerk und der eingesetzten Hardware ab. Die Software muss eine
Trennung von File-System (Dateien, Dokumente, E-Mails) und Datenbank (Feldwerte) vorweisen können. Bei der Auswahl der Hardware
sollte Priorität auf Zukunftssicherheit und Performance gelegt werden. B
 eachten Sie, dass ein Server in der Regel über mehrere Jahre
nonstop laufen muss. Vor allem nicht leicht wechselbare/erweiterbare
Komponenten (Mainboard mit Netzwerkschnittstelle, Prozessor) sollten
nicht nur die Mindestanforderungen zum Betrieb der Software erfüllen.

Die Menge an Datensätzen spielt vor allem beim Aufruf aller Datensätze
oder bei Suchen und Auswertungen eine Rolle. Hier kann in der Regel
durch eine Aufrüstung der Hardware (Arbeitsspeicher, Tausch HDD
gegen SSD) gegengesteuert werden. Zudem bestehen Möglichkeiten zur
Performance-Optimierung seitens der Systemadministration und Entwicklung, diese sollten jedoch eine Notlösung sein und bestenfalls nur
vom Anbieter der Lösung umgesetzt werden, um die Gewährleistung
nicht zu gefährden.

Datenmigration & -synchronisation
Die Übernahme bestehender Daten muss kein Alptraum sein! Je nach
Datenbestand und Zielsetzung für die Inbetriebnahme der neuen
Lösung kann ein einfacher Export und Import von Tabellen (meist im
CSV-Format) ausreichen. Mitunter ist aber ein Import von verknüpften
Datensätzen notwendig, vor allem dann, wenn mit einem umfang
reichen Datenbestand nahtlos weiter gearbeitet werden muss.
Achten Sie in diesem Fall und bei Notwendigkeit einer Anbindung
an Drittsysteme unbedingt darauf, dass die neue Software definierte
Schnittstellen aufweist, die auch der Gewährleistung unterliegen und die
benötigten Datensätze ansprechen können. Bei Cloud-Systemen müssen
Web-Schnittstellen vorhanden sein, bei Inhouse-Installationen kann ggf.
auch eine direkte Server-API ausreichen.

Wichtig ist neben den technischen Voraussetzungen eine gute Vorbereitung und Analyse der Bestandsdaten und deren Migrationsfähigkeit
ins neue System. Hier kommt es vor allem auf die Professionalität der
technischen Dienstleister bzw. eigenen Angestellten an – einen guten
Anhaltspunkt zur Einschätzung bieten Referenzprojekte.
Hier ist es nicht unbedingt relevant, einen bekannten Namen aus der
Konsumgüterindustrie zu hören. Fragen Sie nach den speziellen Herausforderungen in dem Projekt und danach, wie diese gelöst wurden.
Spezialisten haben meist ein Basis-Tool für Migrationsaufgaben, dessen
„Stecker“ noch auf die jeweiligen Systeme bzw. deren Schnittstellen
angepasst werden müssen. Vorteil: Das spart Kosten für die Entwicklung
eines solchen Tools und der Kunde profitiert von einer bewährten und
optimierten Lösung.
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Ausfallsicherheit & Systemsicherheit
Achten Sie unbedingt auf die vertraglichen Zusagen zum Umgang mit
Ihren Daten! Seriöse Anbieter geben ein eindeutiges Commitment zur
Integrität und zum Eigentumsschutz Ihrer Daten. Bitte beachten Sie
auch, dass dies nicht nur für Cloud-Angebote gilt und schulen/belehren
Sie Ihre Mitarbeiter zum verantwortungsvollen, sensiblen Umgang mit
Firmendaten, Login-Daten, unbekannten Dateianhängen oder externen
Speichermedien.
Cloud-Systeme sind in der Regel als Software-as-a-Service Konzepte am
Markt und bieten ein Rundum-Sorglos-Paket aus inkludierten Updates
für die Faktura-Anwendung an sich und auch das Server-Betriebssystem
sowie weitere Systemkomponenten. Sie sollten eine garantierte Verfügbarkeit von mindestens 99 % im Jahresmittel bieten. Den Wirkungsgrad der SSL-Verschlüsselung für die Datenübertragung kann man mit
diversen Online-Tools testen (z.B. https://www.ssllabs.com/ssltest/). Der
gesamte Aufwand für Betrieb und Wartung/Pflege liegt beim Anbieter
selbst, der Kunde ist „nur“ Nutzer.

Geben die eigenen Compliance-Richtlinien vor, dass ausschließlich selbst
betriebene Lösungen verwendet werden dürfen, muss auf eine InhouseInstallation zurückgegriffen werden. Hier ist der Kunde selbst in der Verantwortung, hat aber auch die volle Kontrolle über das System. Bewährt
haben sich redundante Installationen, bei denen eine sog. „Master-SlaveReplikation“ erfolgt. Im Falle eines Ausfalls des Masters, springt der Slave
im laufenden Betrieb ein und ermöglicht ein nahezu unterbrechungs
freies Arbeiten – trotz Server-Ausfall.
Ein bekanntes Verschleißteil sind Netzteile, gute Systeme bieten
redundante Netzteile und mindern das Ausfallrisiko. Manche Hersteller
bieten auch fertig vorinstallierte Server-Systeme an, sog. Appliances.
Diese sind meist schon fertig konfiguriert und bereit zur Integration ins
eigene Netzwerk.

Fazit
Die technischen Gegebenheiten im Unternehmen müssen überprüft werden, um eine geeignete Lösung
(eigener Server oder sichere Cloud) entsprechend der bestehenden Anforderungen und Vorgaben zu
finden. Generell ist eine enge Zusammenarbeit mehrerer Personenkreise wichtig, um eine optimale Entscheidungsbasis für das Unternehmen zu schaffen. Dazu gehören neben den Entscheidern, die Mitarbeiter,
die späteren Systemverantwortlichen und Administratoren, das Steuerbüro sowie ein externer Berater der
jeweiligen Anbieter. Auch entsprechende Workshops und Schulungen der Mitarbeiter sollten bei Planung
und Einführung berücksichtigt werden, um alle Bezugsgruppen ideal auf die Umstellung vorzubereiten.
Nur so kann für alle drei Anforderungsbereiche (rechtlich, betriebswirtschaftlich, technisch) die optimale
Lösung für das eigene Unternehmen gefunden werden.
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Rechtlicher
Handlungsrahmen

Beim Versand elektronischer Rechnungen sind, wie bei der Papierform auch, spezielle
Anforderungen durch den Gesetzgeber zu beachten. Seit dem Steuervereinfachungs
gesetz 2011 sind hier einige Regelungen deutlich gelockert worden. Insbesondere
vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen, die direkt von dem Steuervereinfachungsgesetz
betroffen sind, profitieren von den neuen Regelungen. Anschaffungen können so z.B. nur
durch den Nettobetrag finanziert werden. Die Grundvoraussetzung zum Vorsteuerabzug
ist die Einhaltung der Vorgaben auch beim elektronischen Rechnungsversand.

Die Regelungen im Überblick
Vorausgesetzt, der Rechnungsempfänger hat dem elektronischen
Verfahren zugestimmt, gelten für den Versand (hinsichtlich Signatur, Aufbewahrung und Prüfbarkeit der Rechnungen) verschiedene Regelungen.
Während die „qualifizierte elektronische Signatur“ dank des Steuervereinfachungsgesetztes von 2011 nicht mehr zwingend erforderlich ist,
liegt der Fokus auf der Überprüfung der „Echtheit der Herkunft“ (§ 14

Abs. 3 Nr. 2 UStG) jeder Rechnung. Eine „Echtheit der Herkunft“ kann
gewährleistet werden, wenn die Identität des Rechnungsausstellers
sichergestellt wurde (Authentizität) und die Unversehrtheit des Inhaltes
(Integrität) vorliegt. Auf Basis eines verlässlichen Prüfpfades (bspw. 2-6
Augenprinzip) können diese beiden Faktoren durch das Unternehmen
geprüft und sichergestellt werden.

Folgende Fragen gilt es korrekt für den elektronischen Versand zu beantworten:
33Hat der Rechnungsempfänger dem
elektronischen Verfahren zugestimmt?
33Ist der Rechnungssteller dem Unternehmen bekannt?
33Ist die Rechnung korrekt?
33Stimmen alle Angaben auf der Rechnung (Steuernummer,
Adresse und B
 ankverbindung)?
33Sind die bestellten Leistungen auch in Anspruch
genommen worden?
33Wurden die Leistungen in Menge, Qualität und Art und Weise
geliefert (Abgleich Bestellung, Lieferschein und Wareneingang)?
33Ist die angegebene Kontoverbindung korrekt?
33Ist die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet (Rechnung muss
sich in einer für das menschliche Auge lesbaren Form befinden)

33Sind die gesetzlichen Angaben der Rechnung
vollständig (Steuerangaben § 14 UStG)?
33Werden die Rechnungen unverändert in dem Format 10 Jahre
aufbewahrt (Ausdrucken und Aufbewahren in Papierformat ist
nicht zulässig)?
33Ist die Rechnung vor Fälschung, Änderbarkeit und
Verlust geschützt?
33Ist der Schutz vor Zugriff Unbefugter gewährleistet?
33Ist der gesamte Prozess dokumentiert, nachvollziehbar
und überprüfbar?
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Betriebliche und o
 rganisatorische
Anforderungen
Die Basis zur Einführung des digitalen Rechnungswesens ist natürlich an entsprechende
betriebliche und organisatorische Bedingungen gebunden. Eine Einführung will gut
überlegt, geplant und realisiert werden. Es ist daher zu prüfen, welche Finanzierungskosten
aufgrund einer Umstellung auf das Unternehmen zu kommen, um diese rechtzeitig im
Budgetplan zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite können die Einsparungspotentiale
(Papier, Druckkosten, eingesparter Zeit, Zahlungsstörungen etc.) durch entsprechende
Systeme dem Aufwand als „Refinanzierung“ entgegengesetzt werden (siehe 1.4 Alle
Vorteile und Mehrwerte).
¼¼ Kunden und Lieferanten informieren
Vor Einführung digitaler Rechnungen muss geprüft werden, inwieweit
Lieferanten und Kunden mit berücksichtig werden müssen. Damit das
elektronische Rechnungswesen seinen gesamten Mehrwert ausspielen
kann, müssen vor allem die Lieferanten Eingangsrechnungen auf dem
elektronischen Weg liefern.

¼¼ Externe Personengruppen mit einbeziehen
Ein wichtiger und oft unterschätzter Bestandteil ist der Einbezug
weiterer externer aber essenziellen Personengruppen. An dieser Stelle
sind sowohl das (wenn vorhanden) Steuerbüro zu nennen sowie ein
externer Berater (der jeweiligen in der engeren Auswahl befindlichen
Anbieter).

¼¼ Mitarbeiter und geeignete Schulungsmaßnahmen einplanen
Auch der rechtzeitige Einbezug der Mitarbeiter sowie geeignete
Schulungsmaßnahmen sollten im Vorfeld bedacht werden. So gelingt
eine Umstellung für alle Beteiligten. Gerade bei administrativen und
kaufmännischen Vorgängen bieten sich klare Strukturen unter Ein
haltung rechtlicher Gegebenheiten an. Ein Digitales-Rechnungssystem
gibt diesen Rahmen einheitlich und entsprechend klar definierter
Parameter für alle involvierten Personen vor und gestalten diese
einheitlich und transparent.

Der Steuerberater oder das Steuerbüro ist notwendig, um zu evaluieren,
welche Formate und Angaben in den zu übermittelten Informationen
enthalten sein müssen.

¼¼ Rechtevergabe überdenken
Das 2-6 Augenprinzip muss vom klassischen Prozess auf den digitalen
übertragen werden. Im Normalfall ist dieses Prinzip schon im Unternehmen vorhanden. Jetzt gilt es diesen Workflow digital abzubilden.
Dabei muss geklärt werden, wer welche Rechte hat und wie diese in der
Software sichergestellt werden?

Als weiteren Personenkreis ist /sind Berater der jeweiligen Software
(in der engeren Auswahl) anzuraten. Diese kennen die Grenzen
und M
 öglichkeiten der jeweiligen Software und können diese auch
am besten darlegen und veranschaulichen. Dabei werden aktuelle
Unternehmensprozesse ebenfalls berücksichtigt, um aufzuzeigen an
welchen Stellen Verbesserungen und Prozessoptimierungen Anklang
finden können. Für eine fundierte Entscheidung gehört dieser Personenkreis zweifellos dazu.

Fazit
Alle betroffenen Mitarbeiter und Abteilungen sollten rechtzeitig die Gründe für die U
 mstellung erfahren.
Mögliche Auswirkungen Vor- und Nachteile gilt es offen und klar zu kommunizieren. Zusätzlich müssen
die technische Voraussetzungen sowie die Kosten d
 etailliert geplant und besprochen werden. Neben
einer besseren Akzeptanz, seitens der Mitarbeiter für eine Umstellung, bis hin zur Einsparung möglicher
Nachkosten, sollten von Beginn an Schulungen vorgesehen werden.
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Planung des Projektes
in 3 Schritten
¼¼ Aktuellen Prozess prüfen

¼¼ Prozesse und Voraussetzungen der
Kunden und Lieferanten prüfen

¼¼ Ablaufplan für digitale Rechnungen
aufstellen

Damit Verbesserungen durch die Einführung
elektronischer Rechnungen vorgenommen
werde, müssen die aktuellen Prozesse bekannt
sein. Für die Ermittlung der Optimierungsmöglichen sowie möglicher Engpässe und Fehlerquellen gilt es folgende Werte zu identifizieren.

33 Hier stehen vor allem die Erwartungen
der Unternehmen an erster Stelle. Welche
Wünsche und Erwartungen sind mit dem
neuen System verbunden? Welche Prozesse
sollen und können im eigenen Unternehmen
abgewickelt werden und welche von externen
Dienstleistern (Factoring, Inkasso)?

33 Anhand der ersten beiden Schritte lässt
sich nun ein optimaler Rechnungsprozess auf
stellen. Wichtig ist für jeden Schritt im Ablaufplan das Ziel zu kennen!

33 Anzahl Rechnungen pro Jahr
33 Anzahl wiederkehrender Rechnungen
33 Bearbeitungsdauer pro Rechnung von
Erstellung bis Geldeingang
33 Welche Kanäle für Zustellung
33 Anzahl Mitarbeiter der Buchhaltung
33 Dauer bzw. Zeitaufwand beim Kontieren
der Rechnungen
33 Aktuelle Fehlerquote
33 Gewährung von Skonti
33 Scannen und archivieren bestehender
Papierrechnungen
33 Vorgehen bei Zahlungsstörungen
und Ausfällen

33 Sind die Wünsche klar, können über
eine Ist- und Sollanalyse die Anforderungen
genau definiert werden, um die möglichen
Voraussetzungen für die Einführung neuer
Software zu schaffen?!
33 Mitunter gibt es Kunden und Zulieferer
die nicht für den Empfang von elektronischen
Rechnungen ausgelegt sind. Es kann sein, dass
die Buchhaltung keine Möglichkeit hat E-Mails
zu empfangen oder die Rechnungen gehen
aktuell an ein Sammelpostfach. Damit haben
alle Mitarbeiter Zugriffe auf die Rechnungen.
Zuordnung und Zuständigkeiten sind dadurch
erschwert. Zudem ist der Schutz vor Verlust und
Zugriffsberechtigung nicht gewährleistet.

33 Ebenfalls muss definiert werden, wie eine
Prozesssicherheit gewährleistet wird? Welche
Prüfungsmechanismen gibt es? Was geschieht,
wenn das Ziel für einen einzelnen Schritt im
Ablaufplan nicht erreicht wird?
Im Falle das E-Mail-Postfach für den Rechnungsempfang ist nicht erreichbar, muss es
einen Zuständigen geben. Zudem müssen
Alternativen bereitgestellt werden, wie dem
Postversand nach Scheitern des dritten Zustellversuches.

33 Genauso ist es möglich, dass Rechnungen
in ein vorhandenes eProcurementsystem integriert werden müssen. Hinsichtlich der Form
und Layout sind Vorgaben von Kunden- bzw.
Zulieferer-Seite vorhanden.

Fazit
Damit am Ende sowohl Einzel-, Sammel- oder Serienrechnungen den gewünschten ROI erzielen,
müssen für die einzelnen Phasen eines Projektes die notwendigen Ressourcen (Zeit und Mitarbeiter)
zur Verfügung stehen. Es gilt alle Prozesse und Abteilungen, die im Zusammenhang mit Eingangs- und
Ausgangsrechungen stehen, zu definieren. Sämtliche Stakeholder, vor allem die externen, wie Kunden,
Lieferanten und Steuerberater müssen in die Prozesse integriert sein. So läßt sich das Projekt effizient
planen und durchführen. Nur dann können die Einsparungspotenziale trotz zusätzlicher P
 rojektkosten
einen positiven ROI in absehbarer Zeitraum erzielen.

Der Blick in die Praxis

Warum ist der Einbezug eines externen Beraters so empfehlenswert? Die Erfahrung zeigt:
Routine ist der größte Feind neuer Prozesse!
Haben sich ineffiziente Prozesse als Routine im eigenen Unternehmen eingeschliffen,
werden diese meist selbst gar nicht erkannt oder einfach akzeptiert. Das hat aber
erhebliche Auswirkungen auf die Effizienz. Die Einführung neuer Software ist ein guter
Anlass, um Prozessänderungen anzustoßen und so die Produktivität zu verbessern.
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Woran k ann die neue
Software scheitern?

Holen Sie sich
professionellen Rat!

Das Ziel eines elektronischen Rechnungslegungsverfahrens besteht
darin, manuelle Prozesse zu digitalisieren. Nun gibt es hier verschiedene
Szenarien aus der Praxis, bspw. indem Anwender neuer Software
beklagen, dass diese nicht effizient genug seien und sich nicht der
gewünschte Erfolg einstellt.

Um solche Abläufe und Unterschiede plausibel darzustellen und zu erkennen, sei auch hier noch mal auf den externen Berater und S pezialisten
der entsprechenden Anbieter verwiesen. Sicher geht es dabei auch
darum, die Software für das Unternehmen anzubieten. Dennoch, der
Berater verfügt über Informationen aus seinem Praxisalltag, wodurch die
Vorteile und Nachteile der eigenen Software anhand von praktischen
Beispielen untermauert werden können.

Hierfür kann es mehrere Gründe geben. Da der Einführung idealerweise
eine ordentliche Analyse vorangegangen ist, sollten Schwächen in der
Software an sich eigentlich ausgeschlossen werden können. Wahr
scheinlicher ist, dass die neuen Prozesse von den Mitarbeitern nicht
angewandt werden und wieder auf „altbewährte“ Verfahrensweisen
zurückgegriffen wird. Da manuelle Schritte (ausdrucken, stempeln, einscannen) dank elektronischem Rechnungssystem nicht mehr notwendig
sind, profitiert man an dieser Stelle nicht von seinem neuen System –
und Frust ist hier verständlich.

Darüber hinaus bieten sich noch vor der Einführung eines digitalen
Rechnungswesens Schulungen der Nutzer an. Auch wenn solche Maßnahmen in der Regel aufgrund der Mehrkosten hinten angestellt werden,
hat auch hier die Erfahrung gezeigt; lernen die Nutzer Frühzeitig den
Umgang mit der neuen Software, fallen dadurch innere Barrieren und
der Nutzen und die Vorteile der Software werden eigenständig erkannt.
Dadurch lassen sich auch routinierte Abläufe im täglichen Geschäft
eliminieren und der Start in die digitalisierten Prozesse verläuft ohne unnötige Blockade. Eine Verzögerung des effizienten Einsatzes produziert
am Ende wesentlich höhere Kosten, verhindert Frustration und erzielt
den gewünschten Erfolg der Prozessoptimierung.

Das leistet TecArt für Sie! Wir beantworten 5 grundlegende
Fragen, die Ihr Rechnungswesen verbessert!
¼¼Wir unterstützen Sie bei der Organisation, Durchführung und
 achbearbeitung von einem Software-Projekt, wie der Einführung eines
N
digitalen Rechnungswesens. Das beinhaltet die Planung, Begleitung und
Umsetzung eines Workshops sowie die I mplementierung der Lösung.
Wir bestimmen Ihre R
 echnungsprozesse und arbeiten ein Pflichtenheft
aus. Unsere IT-Experten, Projektleiter und Berater stehen Ihnen mit Ihrer
technischen Expertise genauso, wie mit strategischen Know-how zur
Entwicklung von Unternehmensprozessen zur Verfügung. Gemeinsam
mit Ihnen finden wir heraus:

33Welche Software zu Ihrem Geschäftsmodell passt?
33Welchen Funktionsumfang die Software benötigt?
33Wie die Anforderungen an Software-Design, Sicherheit,
Skalierbarkeit, modularer Erweiterbarkeit und sowie
Bedienbarkeit gestellt werden?
33Welche Hardwarevoraussetzungen müssen erfüllt sein?
33Wie können Skalierungen und Entwicklungspotentiale für
weitere Geschäftsprozesse geschaffen werden, um 
Ihr Unternehmenswachstum zu sichern?
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Digitale Rechnung
Stellen Sie uns Ihre Fragen. Wir geben Ihnen Auskunft über Vorteile,
Anforderungen und Einführung von digitaler Rechnung.

Lassen Sie sich kostenlos durch unsere Experten beraten.

Stefan Weisheit

Beratung & Verkauf

Carina Manzan

Leiterin Vertriebsaußendienst

Oliver Bärwolff

Beratung & Verkauf

+49 361 302624-22

wochentags von 8.00 bis 17.30 Uhr
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