
Elektronischer Rechnungsversand und -empfang

Zeit sparen, Kosten senken, und auch noch 
die Umwelt schonen - so geht‘s!

Zunehmend mehr Unternehmen fordern ihre Lieferanten auf, Rechnungen elektronisch 
zu übermitteln. Die Bundesverwaltung verpfl ichtet sogar ihre Lieferanten ab dem 
01.01.2016, Rechnungen mit einem Betrag von >5000 CHF elektronisch zu verschicken. 

Da der postalische Rechnungsversand bzw. -empfang sowohl auf der Versender- als auch auf 
der Empfängerseite unnötig personelle Ressourcen bindet, Zusatzkosten für Papier, Druck 
und Porto verursacht und zeitaufwendig ist, macht ein Wechsel auf den elektronischen 
Rechnungsversand und -empfang in jeder Hinsicht Sinn. Zudem ist die Umstellung schnell 
gemacht und nicht aufwendig. 

Durchlaufzei-
ten verkürzen

Rechnung ist 
schneller beim Kunden 
bzw. Zahlungsziele werden 
automatisch eingehalten

Fehlerrate 
reduzieren

durch die Automati-
sierung geschehen 
weniger Fehler

Effi zienz       
steigern

Prozesse werden 
schlanker, Prozess-
schritte laufen nun 
automatisch ab oder 
fallen teilweise ganz 
weg

Kosten     
senken

Kosten für 
Papier, Druck, Porto & 
Verpackung fallen weg, 
Personelle Ressourcen 
werden eingespart

Rechnungsausgang/Fakturierung 

it.eRechnung realisiert für Sie den elektronischen 
Rechnungsversand

  Rechnungsdaten werden vom Rechnungssteller 
elektronisch mittels gängiger Datenformate an 
Service Provider übermittelt. Hierbei arbeiten wir 
eng mit den führenden Anbietern PostFinance & SIX 
Paynet zusammen

  Ganze Prozessschritte wie das Ausdrucken, 
Konfektionieren, Frankieren und Versenden fallen weg

  Sehr schlanke Einführung

Rechnungseingang/Kreditorenbuchhaltung 

Mit SAP Invoice Management optimieren Sie ihre 
Kreditorenbuchhaltung - vom Rechnungseingang bis 
zur Zahlung. Der elektronische Workfl ow handhabt die 
Archivierung, die Kontierungen, den Freigabeprozess 
und das Verbuchen effi zient und regelkonform.

  Keine manuelle Bearbeitung von Rechnungen mehr
  Einfache, transparente Freigabeprozesse erleichtern 
Ihnen die Bearbeitung

  Ein ausgeklügeltes Reporting gibt Ihnen die nötige 
Übersicht

  Zahlungsfristen haben Sie automatisch im Griff
  itelligence unterstützt Sie bei der schnellen und 
effi zienten Einführung.

Rechnungssteller Rechnungsempfänger

E-Rechnug 
Service Provider 
(PostFinance, SIX Paynet)

Bezahlen via
Finanzinstitut      

- Erfassen
- Verbuchen
- eRechnung generieren

Validieren
Signieren
Konvertieren
Archivieren

- Genehmigen
- Verbuchen
- Archivieren

Regelkonform 
arbeiten

Ihr Kontakt:
Andreas Sigrist, 
info@itelligence.ch
Tel: 044 735 85 55

eWorkfl ow:
- eRechnung übernehmen- 

Umwelt 
schonen


