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Von Markus Uhl*

Eine kooperative Studie der Goe-
the-Universität Frankfurt am
Main und Bonpago ergab, dass

die Übermittlung einer Rechnung im
PDF-Format der einfachste Weg für eine
erfolgreiche Umstellung auf den elek-
tronischen Rechnungsverkehr ist. Eine
Fallstudie von Bonpago bei dem mittel-
ständischen, international tätigen Pro-
duktionsunternehmen Rothenberger be-
stätigte diese Ergebnisse: 96 Prozent der
Lieferanten senden elektronische Rech-
nungen. Diese gehen ausschließlich als
PDF per E-Mail ein. Im Unterschied
zum PDF-Sichtformat enthalten diese
PDF/A-Dokumente nicht nur eine Bild-
datei, sondern zusätzlich eine TXT-
Datei, welche die strukturierten Daten
enthält.

Geringer Aufwand für
Lieferanten
Die Popularität der Rechnungsvariante
PDF per E-Mail ergibt sich aus der ein-
fachen Handhabung. PDF/A-Dateien
lassen sich unkompliziert aus „Microsoft
Word“ oder ERP-Systemen erzeugen
und per E-Mail oder DE-Mail versen-
den. Der Aufwand für Lieferanten zur
Erstellung der Rechnung ist daher sehr
gering.
Darüber hinaus bietet die E-Rechnung
im PDF/A-Format weitere Vorteile für
die Lieferanten. Neben Kosteneinspa-
rungen profitieren sie von einer höhe-
ren Effizienz und Transparenz. Direkte
Kosteneinsparungen lassen sich durch
den Wegfall von Papier-, Druck- und
Versandkosten erzielen. Durch die schnel-
lere Bearbeitungszeit beim Empfänger
werden die Rechnungen zudem in der
Regel schneller bezahlt. Weitere Ein-
sparungen ergeben sich, wenn interne

Prozesse und Archivierung ebenfalls digi -
talisiert werden.

Akzeptanz entscheidend 
für Empfänger
Für den Rechnungsempfänger ist die
Akzeptanz der elektronischen Rech-
nungsform bei seinen Lieferanten ein
wichtiger Erfolgsfaktor, denn je höher
das Volumen an Rechnungen im PDF/A-
Format, desto rentabler ist der elektro-
nische Rechnungseingang. Interessant
ist die Rechnungsvariante PDF per E-
Mail besonders für Unternehmen, die
noch keine oder nur wenig Erfahrung
mit dem elektronischen Rechnungsaus-
tausch haben, da die Umstellung un-
kompliziert und ohne weitere Prozess-
anpassungen möglich ist.

Automatische Verarbeitung 
ohne OCR
Die automatische Verarbeitung von
Rechnungen im PDF/A-Format erfolgt
beim Empfänger dabei mithilfe einer
Konverter-Lösung wie „Yambs.Invoice“
mit „Yambs.smart.PDF“. Diese extra-
hiert die TXT-Datei aus der PDF-Datei
und gibt sie an die Buchhaltungssoft -
ware weiter. Die Angaben werden da-
durch für jedes SAP- oder andere ERP-
Systeme lesbar. Der Prozess startet nach
Eingang der PDF-Datei per E-Mail. Zu-
nächst werden der E-Mail-Text und das
zugehörige PDF im Archiv gespeichert.
Gleichzeitig beginnt die Verarbeitung
der PDF-Datei im SAP-System. Die Da-
ten werden in ein Rechnungseingangs-
buch übertragen und es findet eine au-
tomatische Vorkontierung statt. Die Lö-
sung ermittelt daraufhin die zuständigen
Empfänger und stößt den Workflow an.
Sobald die Rechnung per Workflow frei-
gegeben wurde, wird der Geschäftsfall
gebucht und der SAP-Beleg zusammen
mit dem PDF archiviert. Eine manuelle
Erfassung der Rechnungsdaten bezie-*Markus Uhl ist Leiter Vertrieb bei 
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hungsweise das Auslesen der Daten mit
einer OCR-Komponente entfallen kom-
plett. Die Datenqualität liegt beim Rech-
nungsaustausch im PDF/A-Format bei
100 Prozent, im Vergleich zu rund 75
Prozent bei der Erfassung über OCR-
Komponenten. Da die TXT-Dateien
komplett in das ERP-System übernom-
men werden, gibt es beim Rechnungs-
austausch per PDF/A weder Datenver-
luste noch Lesefehler.

Bearbeitungszeit von 16 auf 
5 Minuten gesenkt
Die Vorteile der elektronischen PDF-
Rechnungsbearbeitung liegen vor allem
in der deutlich verkürzten Bearbei-
tungszeit. Eine Datenerhebung der Goe-
the-Universität Frankfurt im Jahr 2013
ergab, dass die Bearbeitung einer Papier -
rechnung 16 bis 23 Minuten dauert. Der

elektronische Austausch von PDF-Rech-
nungen senkt den Aufwand auf rund
fünf Minuten. Von den Vorteilen des
elektronischen Rechnungseingangs pro-
fitieren alle beteiligten Mitarbeiter. Die
Freigabeprozesse sind deutlich schneller
und komfortabler, hinzu kommt eine
durchgängige Transparenz der Abläufe.
Die vorerfassten Rechnungen können
von allen berechtigten Anwendern im
Rechnungseingangsbuch betrachtet wer-
den, auch wenn sie noch nicht abschlie-
ßend gebucht sind. Rechnungskopien
und die interne Weitergabe der Rech-
nungen werden durch die Workflow-
Unterstützung überflüssig. Vom Rech-
nungseingangsbuch aus wird der Kon-
tierungs- und Genehmigungs-Workflow
– bis hin zur automatischen Buchung 
im System – gestartet. Eine Liquiditäts-
vorschau ist jederzeit auf Knopfdruck
möglich.

Keine Skontoverluste oder 
Mahngebühren
Die direkte Gegenüberstellung von elek-
tronischer und papierhafter Rechnung
verdeutlicht weitere Vorteile. Im Vergleich
zum elektronischen Rechnungsaustausch
ist die papiergebundene Variante etwa
zehnmal so teuer. Sie ist wesentlich zeit-
aufwendiger in der Bearbeitung und führt
zu längeren Laufzeiten bis zur Zahlung.
Eine weitere Folge: mögliche Skonto -
verluste und Mahngebühren. Laut einer 
Studie der Helsinki-Aalto University
School of Business verringert sich die Um-
laufzeit vom Rechnungseingang bis zur
Zahlung mit Hilfe der elektronischen
Rechnungsbearbeitung im Durchschnitt
um zwei Tage. Ein weiterer Vorteil: Me-
dienbrüche zwischen Papier sowie IT-
System entfallen und die Rechnungs-
kontrolle lässt sich besser in die Prozesse

des Rechnungswesens integrieren. Mit
der elektronischen Verarbeitung von Ein-
gangsrechnungen können Unternehmen
die Effizienz des Rechnungsdurchlaufs
deutlich steigern. Moderne Lösungen las-
sen sich dabei punktgenau an individuel-
le Unternehmensprozesse anpassen. Die
Investition in eine solche Lösung zur
elektronischen Rechnungsbearbeitung
lohnt sich bereits ab einem Rechnungs-
eingang von 7.500 Rechnungen pro Jahr.
Ein Return on Investment (ROI) erfolgt
in den meisten Fällen bereits innerhalb
von 36 Monaten. 

Fazit
Wenn von elektronischen Rechnungen
die Rede ist, denken viele Verantwort -
liche an zeit- und kostenintensive Sys-
temanpassungen auf Seiten des Senders
und Empfängers. Dass es mit PDF per
E-Mail eine kostengünstige und un-
komplizierte Variante gibt, ist häufig
nicht bekannt. Es lohnt sich jedoch, 
diese Alternative zu prüfen, denn die
Erfahrung zeigt, dass die einfache An-
bindung einer Rechnung per PDF den
größten und schnellsten Erfolg bringt
und auch für die Lieferanten die belieb-
teste Alternative darstellt. (ap) @

Dauer der Prozessschritte bei papierbasierter Rechnungsbearbeitung

im Vergleich zu elektronischer Rechnungsbearbeitung

Quelle: Software4Professionals

So profitiert der 
Rechnungssteller

� Einsparung der Kosten für Papier
und Porto sowie der Archivierungs-
kosten für Papierrechnungen.

� Schnellere Übermittlung der Rech-
nungsdokumente.

� Manuelle zeit- und fehleranfällige
Arbeitsschritte werden minimiert.

� Beschleunigter Zahlungseingang;
dadurch Verbesserung der Liqui -
dität.

� Einfachere Bearbeitung und Inte-
gration in elektronische Work-
flows.

� Schnelleres und einfacheres Auf-
finden abgelegter Rechnungen.

So profitiert der 
Rechnungsempfänger

� Einsparung der Kosten für Papier
durch Wegfall von Kopien für
Mehrfachablage.

� Schnellere Übermittlung der Rech-
nungsdokumente.

� Kürzerer Rechnungsdurchlauf
durch beschleunigten Freigabe-
prozess.

� Kein Skontoverlust, keine Mahn-
gebühren.

� Zeit- und Kostenersparnis durch
automatisierte Prozesse (Work-
flow, insbesondere Rechnungser-
fassung & automatischer Abgleich
mit Bestellwesen).

� Transparenz über den gesamten
Verarbeitungsprozess; Rechnun-
gen jederzeit wiederauffindbar.

� Keine Erfassungsfehler und Kor-
rekturschleifen.

� Wegfall von Archivierungskosten
für Papierrechnungen.

� Schnelleres und einfacheres Auf-
finden abgelegter Rechnungen.


