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Von Markus Uhl*

Das Entsorgungsunternehmen mit
Sitz in Hörsching (OÖ) er bringt
für über 1.000 Kom munen und

rund 16.000 Gewerbe-, Industrie- und 
Privatkunden Servicedienstleistungen von
der Sammlung, Sortierung, dem Trans-
port bis hin zur Verwertung und Entsor-
gung von Ab fällen. In der Buchhaltung
schlägt sich dieses Volumen mit 400 bis
500 Eingangsrechnungen pro Tag nieder.
Bisher wurde für die Verbuchung der 
Zahlungseingänge und -ausgänge eine
Eigenentwicklung benutzt. Dabei konn-
ten allerdings etwaige Anpassungen nur

durch die IT vorgenommen werden, die
dadurch stark eingebunden war. „Wir
wollten eine E-Banking-Lösung, die ohne
IT-Unterstützung in den Fachabteilun-
gen betreut werden kann und stießen auf
Yambs.eBanking“, so Christian Gail, ver-
antwortlicher Projektleiter der Konzern-
IT-Services bei der Energie AG Ober-
österreich.

Automatische Verbuchung statt 
manueller Bearbeitung
Yambs.eBanking, entwickelt von Soft-
ware4Professionals, ist eine Electronic-
Banking-Lösung zur automatischen Ver-
buchung der Zahlungseingänge und Zah-
lungsausgänge in SAP. Unter anderem
können mit der Lösung buchungskreis-
übergreifende Transaktionen, Bankge-
bühren, Retouren oder Kreditkartenab-

rechnungen verarbeitet werden. Die Se-
lektion erfolgt über den Geschäftsvor-
fallcode und alle Verwendungszweckfel-
der. Da eine Software nie alle Positio-
nen des elektronischen Kontoauszuges
(ELKO) vollautomatisch auf die Debi-
toren-, Kreditoren- und Sachkonten ver-
buchen kann, müssen komplexe Fälle
gesondert verarbeitet werden. Die Buch-
haltung muss diese manuell bearbeiten
und zeitintensive Recherchen durch-
führen. Die Trefferquote ist bei einer E-
Banking-Software daher ein entschei-
dendes Kriterium. Je höher die Erken-
nung und automatische Zuordnung ist,
desto weniger Aufwand entsteht. In der
Regel erzielt Yambs.eBanking Treffer-
quoten von über 85 Prozent. Komfortable
Such- und Editierfunktionen erleichtern
die Nachbearbeitung.

*Markus Uhl ist Leiter Vertrieb bei

Software4Professionals.

Automatisierte Belegbuchung in SAP

Beim sogenannten Refundierungsprozess kann ein Debitor gleichzeitig

auch Lieferant sein, beispielsweise im Falle eines Containers mit Altme-

tall. Der Kunde bekommt in diesem Fall sowohl eine Rechnung über den

Container als auch eine Gutschrift über das angelieferte Altmetall.
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Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH halbiert die Bearbeitungszeit

Die Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH hat mithilfe der Softwarelösungen „Yambs.eBanking“ und

„Yambs.Avise“ die Verbuchung der Zahlungseingänge und -ausgänge sowie die Avisverarbeitung automatisiert.

Das Ergebnis: Die Bearbeitungszeit in der Buchhaltung konnte mehr als halbiert und die IT entlastet werden.



Lernfähige Lösung
Yambs.eBanking kann alle zur Ver -
fügung stehenden numerischen und
alphanumerischen Angaben des Kon-
toauszugs mit den in SAP hinterleg-
ten Daten abgleichen. Bei einer ma-
nuell bearbeiteten oder automatisch
generierten Debitorenzuordnung spei-
chert die Software die dazugehörige
Bankverbindung im Hintergrund. Bei
wiederholter Zahlung über diese Bank-
verbindung wird der Debitor auch 
ohne Angabe weiterer Informationen
dadurch automatisch vorgeschlagen.
Mit dieser Funktion können wieder-
kehrende Zahlungen einfach und ef-
fektiv verarbeitet werden und eine 
manuelle Nachbearbeitung wird ver-
mieden. Mangelhafte oder fehlende
Informationen versucht die Lösung
durch unterschiedliche Such- und Edi-
tierfunktionen anzureichern und zu ver-
edeln, beispielsweise vervollständigt sie
die Angaben bei fehlenden Buchstaben
oder Ziffern oder löscht überflüssige 
Zeichen.

Buchhaltung entlastet
Christian Gail zeigt sich zufrieden mit
der E-Banking-Lösung. Innerhalb von
zwei Tagen sei die Anwendung einge-
führt und die zuständigen Mitarbeiter
geschult worden. Sämtliche Anpassun-
gen in Yambs.eBanking könne die Buch-
haltung nun mithilfe von Regeln ohne
IT-Unterstützung selbst vornehmen. Die
Bedienung erfolgt über SAP-Tabellen-
einträge. Die Akzeptanz der Lösung im
Fachbereich ist durch die einfache und
logische Bedienbarkeit und die deutliche
Zeitersparnis hoch. Auch die Er -
kennungs- und Zuordnungsquote von
Yambs.eBanking bei der Energie AG
Oberösterreich Umwelt Service GmbH
kann sich sehen lassen: Sie liegt aktuell
bei 93 Prozent. Laut Christian Gail ent-
laste die Lösung die IT-Abteilung enorm
und auch in der Buchhaltung sei die Ar-
beitsbelastung gesunken. „Mit unserer
Eigenlösung lag die Bearbeitungszeit in
der Buchhaltung bei einem halben Tag.
Jetzt benötigt die zuständige Mitarbei-
terin nur noch ein bis zwei Stunden“,
resümiert der IT-Experte.

Individuelle Anpassung: Refun -
dierung bei Wertstoffcontainern
Eine Besonderheit richteten die Bera-
ter von Software4Professionals speziell
für die Energie AG Oberösterreich Um-
welt Service GmbH ein. Beim sogenann -
ten Refundierungsprozess kann ein De-
bitor gleichzeitig auch Lieferant sein,

beispielsweise im Falle eines Containers
mit Altmetall. Der Kunde bekommt in
diesem Fall sowohl eine Rechnung über
den Container als auch eine Gutschrift
über das angelieferte Altmetall. Mithilfe
von Yambs.eBanking wurde die Ab-
wicklung des Zahlungsprozesses bei 
den Refundierungen nun automatisiert.
„Die Lösung sucht zunächst über das
Debitorenkonto und springt automatisch
in das Kreditorenkonto, zieht die Be -
legnummer heraus und verrechnet die
beiden Posten miteinander, sodass sich
der Zahlbetrag des Kunden ergibt“, be-
schreibt Alex Fidaschek, projektverant-
wortlicher Berater bei Software4Profes-
sionals, die Anpassung. Bisher musste die-
ser Vorgang manuell bearbeitet werden.

Avisverarbeitung ebenfalls 
automatisiert
Um weitere Synergieeffekte zu nutzen,
hat das Entsorgungsunternehmen durch
die Einführung von Yambs.Avise kürz-
lich auch die Avisverarbeitung automati-
siert. Mithilfe der Lösung lassen sich elek-
tronische Avise sowie Avise im PDF/A-
Format automatisch in SAP buchen. Der
integrierte PDF-to-TXT-Konverter ko-
piert aus allen PDF-Dateien, die in „Mi-
crosoft Word“, „Excel“ oder in einem
ERP-System erzeugt wurden, die dort
hinterlegte TXT-Datei heraus. So wer-
den die Angaben für jedes SAP-System
lesbar. Die Verarbeitung durch OCR-
Technologien ist daher nicht mehr nötig.

Da das Mapping stark vereinfacht wur-
de, lohnt sich Yambs.Avise auch für
kleinere Unternehmen. Die Energie
AG Oberösterreich Umwelt Service
GmbH war als Pilotkunde für eine
Weiterentwicklung der Avisfilterfunk-
tion von Yambs.Avise angetreten. Im
Prinzip muss für jede einzelne PDF-
Datei ein eigener Avisfilter definiert
werden. Aber die Berater von Soft -
ware4Professionals haben hierfür eine
einfache und effektive Lösung ge-
schaffen, mit der das einmalige Map-
ping in höchstens 10 bis 15 Minuten
pro Avis durchführbar ist. Der Aufbau
von PDF-Avisen wird über eine Ta-
bellenpflege beschrieben. In einer sol-
chen Tabelle kann definiert werden,
in welcher Spalte die Rechnungsnum-
mer steht, das Belegdatum, der Zahl-

betrag und ähnliche Angaben. Neue Avis-
filter lassen sich einfach durch Adaption
von bereits vorhandenen erstellen.

Zuordnung auf Knopfdruck
Bisher musste die Buchhaltung bei den
eingegangenen Avise Posten für Posten
prüfen, ob die vom Kunden angekün-
digten Zahlungen mit den in Rechnung
gestellten übereinstimmten. Jetzt läuft
dieser Abgleich automatisch ab. Insge-
samt bekommt das Entsorgungsunter-
nehmen etwa 3.000 Avise pro Jahr zu-
gestellt, wobei nahezu 99 Prozent per
E-Mail auf ein Gruppenpostfach ge-
schickt werden. Über eindeutige Anga-
ben, wie beispielsweise die Kopfdaten,
erkennt Yambs.Avise den Aussteller.  Der
entsprechende Avisfilter wird herange-
zogen und die für diese Datei angelegten
Kontierungsregeln greifen. In der Nach-
bearbeitungsfunktion von Yambs.eBan-
king ist ein Absprung auf die Avisfunk-
tion ebenfalls angelegt. Das Avis wird
im Vorfeld bereits eingelesen und ge-
prüft und muss nun nur noch auf Knopf-
druck zugeordnet und verbucht werden.

Fazit
Christian Gail und auch die Mitarbeiter
in der Buchhaltung sind rundum zufrie-
den mit dem Projektverlauf und dem
Handling der beiden Lösungen. „Ob-
wohl die Einführung von Yambs.Avise
ein Pilotprojekt war, verlief alles rei-
bungslos und sogar schneller als geplant.
Die einmalige Eingabe der Avisfilter
konnte unsere Buchhaltung ganz un-
kompliziert selbst übernehmen“, so der
Projektleiter. Er möchte nun die beiden
Lösungen im Mutterkonzern vorstellen
und schon bald in weiteren Gesellschaf-
ten einführen. (ap) @

Die Energie AG Oberösterreich 

Umwelt Service GmbH hat die Ver -

buchung der Zahlungseingänge und 

-ausgänge sowie die Avisverarbei-

tung automatisiert.
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