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Von Peter Schramm*

Die größten Einsparpotenziale
lassen sich auf Seiten des
Rechnungsempfängers erzie-

len. Denn die Softwareunterstützung
greift nicht nur beim Eingang der Rech-
nungen, sondern bei allen nachgelager-
ten Unternehmensprozessen wie Prü-
fung, Datenerfassung und Archivierung.
Die elektronische Rechnungsbearbei-
tung wird entlang des gesamten Prozes-
ses enorm beschleunigt. Über einen Ab-
gleich mit den Bestelldaten können
Rechnungen zudem automatisch frei -
gegeben werden. Der Empfänger spart
somit einen hohen Anteil an Bearbei-
tungskosten und -zeit ein, wodurch er
häufiger Skonto ziehen kann. Mahnge-

bühren gehören damit ebenfalls der Ver-
gangenheit an.

Wege zur E-Rechnung: 
PDF/A als Alternative
Ein Patentrezept für die Umstellung auf
die E-Rechnung gibt es nicht. Sowohl
Im Hinblick auf die notwendigen Pro-
zessveränderungen als auch bei der Aus-
wahl der Lösungsanbieter muss indi -
viduell entschieden werden, denn die
Wege zur E-Rechnung sind vielfältig.
Bei der Entscheidungsfindung gilt es,
die Organisationsstrukturen, die ein -
gesetzten Systeme und die Anzahl der
eingehenden Rechnungen zu berück-
sichtigen.
Für mittelständische Unternehmen, die
SAP im Einsatz haben, ist die Einfüh-

rung einer zusätzlichen
Softwarelösung zur auto -
matischen Rechnungsver-
arbeitung eine kosten-
günstige Alternative. Die-
se unterstützt alle elektro-
nischen Rechnungs for-
mate, auch Rechnungen
im ZUGFeRD-Standard
sowie PDF/A-Dateien. 
Im Gegensatz zum PDF-
Sichtformat umfasst ein
PDF/A-Dokument nicht
nur eine Bilddatei, son-
dern darüber hinaus auch
eine TXT-Datei. Diese
wird extrahiert und für 
das SAP-System lesbar 
gemacht. Da die TXT-
Dateien komplett in das
ERP-System übernom-
men werden können, gibt

es beim Rechnungsaustausch per PDF/A
weder Datenverluste noch Lesefehler.
PDF/A-Dateien lassen sich einfach aus
„Microsoft Word“ oder ERP-Systemen
erzeugen und per E-Mail oder DE-Mail
versenden; der Aufwand für Lieferan-
ten zur Erstellung der Rechnung ist da-
her sehr gering.
Das Bundesministerium des Innern (BMI)
errechnete, dass die Bearbeitung einer Pa-
pierrechnung durchschnittlich 27 Minu-
ten dauert. Der elektronische Austausch
von Rechnungen im PDF/A-Format, die
mit „Kopfdaten“ für die teilautomatische
Bearbeitung versehen sind, senkt den Auf-
wand auf rund fünf Minuten. Bei Rech-
nungen mit Bestellbezug reduziert sich
der Aufwand sogar auf etwa zwei Minuten,
wenn die Rechnung mit der Bestellung
übereinstimmt. Und das bei einem sehr
geringen Investi tionsaufwand für den
Rechnungsempfänger.

Zeitersparnis bei verschiedenen Datenformaten errechnet

durch entsprechenden Wegfall von Prozessschritten
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E-Invoicing: PDF-Rechnungsbearbeitung in SAP

Bereit für die E-Rechnung?
Die E-Rechnung etabliert sich. Dank der EU-Richtlinie RL 2014/55/EU und dem entsprechenden Gesetzesentwurf

des Bundeskabinetts werden der Empfang und die Verarbeitung elektronischer Rechnungen für die öffentliche

Hand verpflichtend. Auch Sektorenauftraggeber und Konzessionsgeber sind von der Richtlinie betroffen und 

müssen sich entsprechend vorbereiten, um bis 2019 bereit zu sein. Viele Unternehmen befürchten hohe Kos-

ten durch die Einführung von Komplettlösungen. Es gibt aber auch einfache Konverter-Lösungen für den Ein-

stieg, die große Einsparpotenziale hinsichtlich Zeit und Kosten ermöglichen.



Rechnungen vollautomatisch im
SAP-System verarbeiten
Mithilfe einer Softwarelösung zur auto-
matischen Rechnungsverarbeitung im
SAP-System, wie beispielsweise „Yambs -
Invoice“ in Verbindung mit „Yambs -
smart.PDF“, können SAP-Anwender-
unternehmen alle eingehenden PDF/A
Dateien – wie Rechnungen oder Avise –
vollautomatisch verarbeiten. Eine sol-
che Anwendung generiert alle buchungs -
relevanten Daten aus PDF/A-Dateien
und leitet diese automatisch an das SAP-
System weiter. Eine zusätzliche OCR-
Software oder ein externer Dienstleis-
ter ist nicht nötig. Die Verarbeitung er-
folgt direkt im SAP-System – ohne
Medienbrüche und Schnittstellen, was
eine hundertprozentige Datenqualität
sicherstellt. Sowohl die manuelle Veri-
fizierung der Daten als auch die Rech-
nungsprüfung nach § 14 UStG durch den
Sachbearbeiter entfallen. Eingabefehler
oder der interne Verlust von Rechnungen
gehören der Vergangenheit an.
Der Bearbeitungsprozess startet nach
Eingang der PDF-Datei per E-Mail. An-
schließend erfolgt zum einen die rechts-
sichere Archivierung, indem die ent-
sprechende Datei (E-Mail-Text und das
zugehörige PDF) im Archiv gespeichert
wird. Zum anderen beginnt die Bearbei-
tung der PDF-Datei im SAP-System.
Die Daten werden in ein Rechnungs-
eingangsbuch übertragen und es findet
eine automatische Vorkontierung statt.
Anschließend ermittelt die Lösung die
zuständigen Empfänger und stößt den
Workflow an. Nach Rechnungsfreigabe
mittels Workflow wird der Geschäftsfall
gebucht und der SAP-Beleg zusammen
mit dem PDF im Archiv abgelegt.

Weniger Aufwand – effektivere 
Prozesse
Von der Umstellung auf die PDF-Rech-
nungsbearbeitung und der damit ver-
bundenen Beschleunigung und Ver-
schlankung der unternehmensinternen
Prozesse profitieren nicht nur die Mitar-
beiter in der Finanzbuchhaltung, son-
dern unternehmensweit alle, die am
Freigabeprozess beteiligt sind. Durch
den elektronischen Workflow wird der
gesamte Rechnungsdurchlauf deutlich
beschleunigt. Ein wichtiger Vorteil ist
die Transparenz entlang des gesamten
Prozesses der Rechnungsbearbeitung.
Der Status jeder einzelnen Rechnung
ist kontinuierlich überprüfbar. Rech-
nungskopien, zeitaufwendiges Suchen
nach der Originalrechnung oder gar der
Verlust eines Dokuments gehören der

Vergangenheit an. Ein weiterer Vorteil
besteht darin, dass auch Rechnungen
mit Bestellbezug auf Positionsebene 
ausgelesen und automatisch verarbeitet
werden können.

Rechnungsdaten in Echtzeit 
erleichtern Fast Close
Die Vorteile einer in SAP integrierten
PDF-Rechnungsbearbeitung sind auch
für das Management spürbar. Beispiels-

weise profitieren Unternehmen von einer
Echtzeitdarstellung der aktuellen Ver-
bindlichkeiten, da die Zahlen aus dem
Rechnungseingang sofort zur Verfügung
stehen. Dies ermöglicht unter anderem
eine präzisere Liquiditätssteuerung. Ex-
terne Kapitalgeber wie Banken oder An-
teilseigner erwarten heute mehr Infor-
mationen zu einem früheren Zeitpunkt.
Der Einbezug von Informationen durch
Dritte, wie Lieferanten oder Kunden,
ist jedoch ein Faktor, der den Ab-
schlussprozess signifikant verzögern
kann. Mithilfe einer vollständig in SAP
integrierten PDF-Rechnungsbearbei-
tung können diese Informationen deut-
lich schneller generiert, verarbeitet und
transparent dargestellt werden. Unter-
nehmen gewinnen so wertvolle Zeit auf
dem steinigen Weg zum Fast Close.

Rechtssicherheit durch 
standardisierte Prozesse
Mit der Verabschiedung des Steuerver-
einfachungsgesetzes im Jahr 2011 hat
der Gesetzgeber die rechtlichen Anfor-
derungen zwar gesenkt, nach wie vor ist
aber der Steuerpflichtige dafür verant-
wortlich, entsprechende Nachweise zu

erbringen. Beim Rechnungsversand per
E-Mail muss beispielsweise der Emp-
fänger Authentizität und Integrität si-
cherstellen. Dies ist durch ein inner -
betriebliches Prüfverfahren zu gewähr-
leisten. Eine Anwendung zur SAP-
integrierten PDF-Rechnungsbearbei-
tung überprüft die Einhaltung dieser
Vorschriften mithilfe eines standardi-
sierten Prozesses. Die Lösung ermög-
licht einen lückenlosen Nachweis über

den gesamten Prozess vom Rechnungs-
eingang bis zur -buchung. Zusätzlich
stellt die Lösung über eine automa tische
Rechnungseingangsprüfung nach §14
UStG sicher, dass alle eingehenden
Rechnungen die Merkmale zur Berech-
tigung des Vorsteuerabzugs erfüllen.

Verbleibende Zeit nutzen
Für die Umsetzung der E-Rechnung un-
ter Ausschöpfung aller Effizienzsteige-
rungsmöglichkeiten braucht es die drei
technischen Komponenten: elektroni-
scher Rechnungseingang, digitaler Rech-
nungs-Workflow und revisionssicheres
digitales Archiv. Diese sollen zur Erfül-
lung der EU-Richtlinie zu 100 Prozent
einsatzbereit sein, ein straffer Zeitplan.
Wichtig ist, dass Unternehmen nicht län-
ger zögern, sondern sich jetzt auf die
elektronische Rechnungsverarbeitung
vorbereiten. Im ersten Schritt empfiehlt es
sich, ein Lösungsmodell zu ent wickeln
und anschließend einen geeigneten 
Lösungsanbieter zu wählen. Idealerwei-
se sollten bei dieser Entscheidungsfin-
dung Einkauf, Rechnungswesen und die
IT-Abteilung mit eingebunden werden. 

(ap) @

Vollautomatische Verarbeitung aller PDF/A-Dateien in SAP
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