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Von Markus Uhl*

Jedes dritte Hardcover-Buch in Euro -
pa ist mit holzfreien Papieren von
Salzer ausgestattet. Bei der Herstel-

lung der Buch- und Designpapiere legt
das Familienunternehmen großen Wert
auf Nachhaltigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein im Umgang mit Res sourcen
und Rohstoffen. Auch in der Verwaltung
gelten diese Grundsätze. „Eine Papier-
rechnung kostet schon den Lieferanten
wesentlich mehr Aufwand als die elek-
tronische Variante. Hinzu kommt der
Zeitverlust und das Verlustrisiko durch

den Postlauf“, sagt Max Salzer, ge-
schäftsführender Gesellschafter der kon-
zerninternen Buchhaltungsgesellschaft
Salzer Service Center GmbH. Auch für
den Empfänger sei der Aufwand erheb-
lich größer als bei einer elektronischen
Rechnung. Für Salzer steht fest: Die Zu-
kunft gehört elektronischen Rechnungen.
Daher war es nur konsequent, dass sich
das öster reichische Traditionsunterneh-
men bei der Entwicklung der Software -
lösung YAMBS.smart.PDF für die auto-
matische Erfassung elektro nischer Rech-
nungen im PDF/A-Format als Pilotkunde
einbrachte.

*Markus Uhl ist 

Bankfachwirt SWB 

und Leiter Vertrieb 

bei Software4 -

Professionals.

PDF-Rechnungsbearbeitung spart ein bis drei Minuten pro Rechnung

Bei der Umstellung auf einen elektronischen Rechnungseingang ist die Akzeptanz der Lieferanten ein ent-

scheidender Erfolgsfaktor. Diese überschätzen allerdings häufig den Aufwand, denn eine E-Rechnung im

PDF/A-Format lässt sich einfach aus dem System heraus erzeugen und per E-Mail versenden. Die Umstellung

auf die PDF Rechnung lohnt sich für beide Seiten, wie das Beispiel der österreichischen Salzer Gruppe zeigt. 

Im Vergleich zu Rechnungen auf Papier sparen elektronische Rechnungen als PDF Zeit und Geld.
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Servus, Papierrechnung 



Aufwendige Einzelschritte ver -
zögerten Rechnungsbearbeitung
Bereits seit einigen Jahren ist in der Sal-
zer Gruppe die Anwendung YAMBS.In-
voice im Einsatz, an deren Weiterent-
wicklung Max Salzer und seine Mit -
arbeiter beteiligt waren. Die Lösung
erledigt das automatische Verarbeiten
von Lieferantenrechnungen in SAP und
spart auf diese Weise Zeit und Kosten.
Belege werden dabei mittels elektro -
nischen Workflows automatisch an die
zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet.
Ein Umstand, der für die Salzer Holding
besonders wichtig war. „Die zur Salzer
Gruppe gehörenden Firmen sind zwi-
schen Österreich und Norddeutschland
verstreut. Der klassische Genehmigungs -
prozess in Papierform war für uns als de-
zentral aufgestelltes Unternehmen nicht
mehr zeitgemäß“, beschreibt Max Salzer
die Ausgangslage. 
Um die Rechnungsdaten in YAMBS.In-
voice zur Weiterverarbeitung nutzen zu
können, mussten die Papierrechnungen
anfänglich noch von Hand in die Erfas-
sungsmaske eingegeben werden. „Eine
OCR-Komponente zum Auslesen der
Rechnungsdaten stand bei unserem ge-
ringen Rechnungsvolumen von 40.000
Eingangsrechnungen jährlich in keinem

Verhältnis zu den dadurch entstehenden
Kosten“, erläutert der Geschäftsführer.
Die manuelle Eingabe in die Rech-
nungsdatenerfassung stellte dabei zeit-
lich nur einen Teil des Aufwands dar.
Die zusätzlich nötigen Einzelschritte,
wie das Auskuvertieren der Rechnung,
das Einscannen des Dokuments und die
Weiterleitung an den richtigen Ansprech -
partner, beanspruchten dagegen die
meiste Zeit. „Die Option, den komplet-
ten Rechnungseingangsprozess mithilfe
von YAMBS.smart.PDF zu automatisie-
ren, war daher für uns sehr interessant“,
berichtet Max Salzer. 
Im Gegensatz zum PDF-Sichtformat
umfasst ein PDF/A-Dokument nicht nur 
eine Bilddatei, sondern darüber hinaus
auch eine TXT-Datei. Diese wird von
YAMBS.smart.PDF extrahiert und für
das SAP-System lesbar gemacht. Da die
TXT-Dateien komplett in das ERP-
System übernommen werden können,
gibt es beim Rechnungsaustausch per
PDF/A weder Datenverluste noch Le-
sefehler. „Bisher gab es keinen Rech-
nungstyp, den YAMBS.smart.PDF nicht
automatisch verarbeiten konnte. Wir ha-
ben uns auch mit anderen Anbietern be-
schäftigt. Diese Art von Auslesung haben
wir bei anderen Softwareunternehmen

jedoch nirgendwo gefunden“, erläutert
Max Salzer. 

Immense Zeitersparnis 
in der Praxis
Max Salzer und seine Mitarbeiter arbei-
teten in der mehrmonatigen Entwick-
lungsphase eng mit den Beratern der
Soft ware4Professionals GmbH & Co.
KG zusammen. „Die Erfahrungen und
Vorschläge aus der Salzer Gruppe waren
für uns sehr wertvoll, um die Lösung so
praxisnah wie möglich zu gestalten“, so
Herbert Braunstein, Geschäftsführer von
Software4Professionals. Beispielsweise
war Max Salzer an der Entwicklung einer
Funktion zum Auslesen unterschied -
licher Rabatte und Zuschläge auf Posi -
tionsebene beteiligt. Dies ist besonders
bei komplexen Rechnungen hilfreich. 
Bevor die Anwender der Salzer Gruppe
von den Vorteilen der PDF-Rechnungs-
verarbeitung profitieren konnten, muss-
ten zunächst die wichtigsten Lieferanten
im System angelegt werden. „Diese ein-
malige Eingabe war zwar in Summe auf-
wendig, hat sich aber letztendlich ge-
lohnt“, so Salzer. Denn nach dem Anle-
gen werden die Rechnungen dieser
Lieferanten automatisch eingelesen,
wenn eine passende Bestellung vor-
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Max Salzer, geschäftsführender Gesellschafter der

Salzer Service Center GmbH, wünscht sich, dass

noch mehr Lieferanten ihre Rechnungen als PDF/A

an sein Unternehmen schicken.



liegt, selbständig durchgebucht oder an-
sonsten an den richtigen Freigeber ver-
sendet. Die Zeitersparnis liegt laut Salzer
pro Rechnung im Durchschnitt bei ein
bis drei Minuten – ein beeindruckender
Wert. 
Der Bearbeitungsprozess startet nach
Eingang der PDF-Datei. Zum einen er-
folgt die rechtssichere Archivierung, in-
dem die entsprechende Datei (E-Mail-
Text und das zugehörige PDF) im Archiv
gespeichert wird. Zum anderen beginnt
die Bearbeitung der PDF-Datei im SAP-
System. Die Daten werden in das elek-
tronische Rechnungseingangsbuch über-
tragen und es findet eine automatische
Vorkontierung statt. Anschließend er-
mittelt YAMBS die zuständigen Emp-
fänger und stößt den Workflow an. Nach
Rechnungsfreigabe mittels Workflow
werden der Geschäftsvorfall gebucht und
der SAP-Beleg zusammen mit dem PDF
im Archiv abgelegt.
Insbesondere bei komplexen Rechnun-
gen mit bis zu zehn verschiedenen Be-
stellnummern ist der Aufwand durch das
Zusammenspiel von YAMBS.smart.PDF
und YAMBS.Invoice nun deutlich redu-
ziert. „Das System gleicht die Bestell-
daten automatisch ab, gibt diese frei und
bucht sie sofort durch, ohne dass eine
manuelle Bearbeitung nötig ist“, berich-
tet Max Salzer. „Die Zeitersparnis liegt
in einem solchen Fall bei 100 Prozent“.
Auch Rechnungen aus dem Ausland, 
die bei der Salzer Gruppe insgesamt 
rund 10 bis 20 Prozent ausmachen, 
werden von der Anwendung problem-
los aus gelesen. 

Mitarbeiter und Lieferanten 
profitieren gleichermaßen
Die Mitarbeiter der Salzer Gruppe sind
sehr zufrieden mit der neuen Lösung.
Von der enormen Zeitersparnis und Ar-
beitserleichterung durch die Umstellung
auf die PDF-Rechnungsverarbeitung mit
YAMBS.smart.PDF profitieren nicht nur
die YAMBS-Anwender in der Buchhal-
tung, sondern alle am Freigabeprozess
beteiligten Personen. Ein weiterer Vorteil
ist die Transparenz während des gesam-
ten Prozesses der Rechnungsbearbei-
tung. Der Status jeder Rechnung ist kon-
tinuierlich überprüfbar und die Mitar-
beiter sehen, wer einen Vorgang aktuell
bearbeitet. Rechnungskopien, zeitauf-
wendiges Suchen nach der Original-
rechnung oder gar der Verlust eines Do-
kuments lassen sich dadurch vermeiden.
Und wie haben die Lieferanten auf die
Umstellung von der papierhaften auf die
elektronische Rechnung reagiert? „Die
größte Hürde lag tatsächlich darin, die
Lieferanten zu überzeugen, uns eine 
systemisch generierte PDF/A-Rechnung
zu schicken“, berichtet Max Salzer. „Oft-
mals ist Unwissenheit der Grund, da die
Lieferanten nicht abschätzen können,
wieviel Aufwand die Umstellung für sie
bedeutet“. 
Tatsächlich ist der Aufwand für den
Rechnungssteller sehr gering: PDF/A-
Dateien lassen sich einfach aus Microsoft
Word oder einem ERP-System erzeu-
gen und per E-Mail oder DE-Mail ver-
senden. „Wir würden uns wünschen,
dass mehr Lieferanten ihre Rechnungen
in PDF-Form senden, momentan haben

wir dies nur für Lieferanten mit hohem
Rechnungsaufkommen umgesetzt.“, be-
richtet Max Salzer. Die Tendenz sei al-
lerdings steigend, denn die Lieferanten
erkennen, dass auch sie durch die Um-
stellung auf PDF/A-Rechnungen Zeit
und Geld sparen. Max Salzer geht 
davon aus, dass zukünftig immer mehr
Lieferanten auf PDF-Rechnungen um-
stellen. (ur) @

Über Salzer 
Holding GmbH

Die Salzer Gruppe mit ihrer Zentrale 
in Wien, Österreich, ist in den Be -
reichen Papierproduktion, Druck, 
Verpackung und Verlage aktiv. Das
Unternehmen beschäftigt 240 Mit-
arbeiter an vier Standorten. Das Fa-
milienunternehmen stellt in einer 
Papierfabrik in St. Pölten primär holz-
freie Volumenpapiere her, die haupt-
sächlich für hochwertige Bücher ein-
gesetzt werden. Im Druckbereich 
wird von der Firma Ueberreuter ein
breites Produktsortiment, von der
Visi tenkarte über Geschäftsberichte
und Marketing-Unterlagen bis hin
zum Verpackungsdruck angeboten.
Die Salzer Formtech GmbH hat sich
als EPS-Produzent (besser bekannt
unter dem Handelsnamen Styropor)
vor allem durch individuelle Kunden -
lösungen für hochspezialisierte An-
wendungen einen Namen gemacht. 


