
Elektronische Rechnungen stellen liegt im Trend – 
Kosten sparen mit ABACUS E-Business
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Laut einer Studie des 
SwissDIGIN-Forums und der Fach-
hochschule Nordwest schweiz (FHNW) 
wurden 2011 in der Schweiz zwölf 
Millionen Rechnungen elektronisch  
an Geschäftskunden gestellt. Durch 
die damit ermöglichte automatisierte 
Verarbeitung und Archi vierung haben 
die Rechnungssteller im Durch- 
schnitt 2, die Rechnungs emp fänger  
15 Fran ken pro Rechnung eingespart. 
Das entspricht einem Gesamttotal  
von über 200 Millionen Franken.

 Die an inländischen Ge -
schäftskunden gestellten E-Rech-
nungen nahmen zwischen 2009 
und 2011 um 65 Prozent zu. Rech -
nungen elektronisch zu stellen, 
wird immer populärer. Selbst der 

Bund setzt im Rahmen seiner E- 
Go  vernment-Strategie voll auf die 
E-Rechnung. Sukzessive werden die 
Bundesstellen auf E-Rechnung um -
gestellt (vergleiche dazu den Bei trag 
unter www.e-rechnung.admin.ch). 

Nebst Geschäftskunden nutzen 
bereits über 700'000 E-Banking-
Kunden der Schweizer Banken und 
der PostFinance die E-Rechnung. 

E-Rechnung empfangen und in 
die Kreditorenbuchhaltung ein-
lesen
 In der Schweiz gibt es heute 
bereits viele Unternehmen und 
Organisa tionen, die die Rechnung 
elektronisch zustellen können. Eine 
Aus wahl dieser Rechnungssteller 
sind auf der Seite www.e-rechnung.
ch/rechnungssteller aufgeführt. So -
  bald von einem Lieferanten regel -
mässig Rechnungen erhalten wer-
den, lohnt sich grundsätzlich die 
Überlegung, E-Rechnungen einzu-
setzen.

Automatische Erstellung der 
Kreditorenbuchung
Da die E-Rechnung sämtliche Rech-
 nungsdetails in strukturierter und 
maschinenlesbarer Form enthält, 
kann sie das System vollständig au -
tomatisch verarbeiten. Das heisst, 

Das heisst, sie empfangen, prüfen 
und bezahlen ihre Rechnungen 
elektronisch direkt in einem E- Ban-
 king-Portal.

Die E-Rechnung liegt klar im Trend 
und mit der ABACUS E-Business-
Software steht bereits eine adä-
quate Applikation zur Verfügung, 
welche die E-Rechnung als Stan -
dard zur Verfügung stellt und zwar 
für
• Rechnungsempfänger: Die Soft-

ware nimmt die Rechnungen der 
Lieferanten als E-Rechnung ent-
gegen und erstellt automatisch 
die entsprechende Kreditoren-
buchung.

• Rechnungssteller: Das Programm 
stellt die Rechnungen aus der 
Auftragsbearbeitungssoftware 
den Kunden als E-Rechnung zu.

Rechnungen elektronisch 
zu stellen, wird immer 
populärer.
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das System ist in der Lage, selb-
ständig die entsprechende Kredi to-
ren  bu chung inklusive aller einzel-
nen Rech nungspositionen zu er -
stel  len. Falls erwünscht, lässt sich 
die Ver  arbeitung mit zusätzlichen 

Regeln versehen. Zum Beispiel 
kann aufgrund von Rechnungs-
informa tio nen mit Hilfe von Mapp-
ingfunk tionen die Kontierung ge -
steuert oder ein bestimmter Vi -
sums  verant wortlicher zugeordnet 
werden.

MWST-konforme Ablage der 
E-Rechnung
Gleichzeitig mit dem automati schen 
Erstellen der Kredito ren bu chung 
wird die vom Lieferanten zugestell-
te und digital signierte Rechnung 
ins Dossier des Kredito ren belegs 
abgelegt, womit die Ab  lage unter 
Einhaltung der ge  setz lichen Vor ga-
ben erledigt ist.

Finden von abgelegten 
Rechnungen
Mit Hilfe der Volltextsuche Aba -
Search kann nach allen auf der 
Rech nung aufgeführten Angaben 
gesucht werden. Der Grund: 
Gleichzeitig mit der elektronischen 
Ablage der E-Rechnung werden alle 
Rechnungsangaben vom System 
automatisch gelesen und zusätz-
lich gespeichert.
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E-Rechnung aus der Auftrags- 
be arbeitung, NEST oder IS-E 
erstellen und versenden
 Da bereits viele Geschäfts- 
und Privatkunden E-Rechnungen 
empfangen, ist der Gedanke nahe-
liegend, sie inskünftig auch ande-
ren Kunden elektronisch zuzustel-
len. Die Vorteile für einen Rech-
nungs steller liegen auf der Hand: 
Anstelle eines Ausdrucks auf Papier 
wird die Rechnung in die E-Bu  si-

ness-Out box abgelegt und von dort 
automatisch an den Kunden wei-
tergesendet: Damit lässt sich nicht 
nur Papier sparen, sondern auch 
die Verpackung und die Frankierung. 

E-Rechnung via E-Rechnungs-
Provider versenden
Der Versand kann wahlweise über 
die weit verbreiteten E-Rech nungs-
Provider SIX Paynet, Post Finance, 
Conextrade der Swisscom IT Ser-

In der E-Business-Inbox werden alle empfangenen E-Rechnungen aufgelistet. Diese können 
entweder aus der Inbox mit einem Mausklick in die Kreditorensoftware übertragen oder durch 
einen Dienst automatisch verarbeitet werden.

Das PDF der E-Rechnung wird automatisch in der Kreditorenbuchhaltung als Original rech nung 
im Dossier des Lieferanten abgelegt.

Mit der ABACUS 
E-Business-Software 
steht bereits eine  
adäquate Applikation  
zur Verfügung.
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vices oder STEPcom erfolgen. Vo -
raussetzung ist jedoch, dass sich 
ein Anwender als E-Rechnungs-
teilnehmer mit einem dieser Pro  vi-
der verbunden hat. In der ABACUS-
Applikation E-Business wird der 
betreffende Nutzer einfach als "E- 
Business-Teilnehmer" mit seiner 
Teil  nehmernummer versehen, wo -
mit ihm die Software fortan die 
Rechnung elektronisch zustellt.

Der Empfänger erhält die E-Rech-
nung entweder in seinem eigenen 
ERP-System zur Verarbeitung zu -
gestellt oder auf das E-Banking-
Portal gestellt, wo er sie mit einem 
Mausklick über sein Bankkonto 
bezahlen kann.

E-Rechnung via E-Mail zustellen 
mit AbaNetWebAccess
Als Alternative und sozusagen als 
Einstiegsvariante steht im ABACUS 
E-Business die Option AbaNet Web-
Access zur Verfügung. Die  se Va  ri-
ante, dem Kunden via E-Mail einen 
Link für das Herun terladen der 

Rech  nung zuzustellen, ist ebenfalls 
gesetzeskonform. Im Unterschied 
zur bereits erwähnten Versandart 
über E-Rechnungs-Pro vider genügt 
hier allein die E-Mail-Adresse eines 
Kunden, um ei  ne E-Rechnung zu -
zustellen. Es ist nicht nötig, dass 
dieser sich vorher bei einem Pro-

vider als E-Rech nungs-Teil neh mer 
anmelden muss.

Wird in der ABACUS-Auftrags bear-
beitung, in der Gemeinde software 
NEST oder der Energielösung IS-E 
eine Rechnung erstellt, wird auto-
matisch aufgrund der Kenn zeich-
nung im Kundenstamm dem Kun-
den via Mail ein Link mitgeteilt. 
Über diesen Link öffnet sich eine 
Webseite, auf der der Empfänger 

seine sämtlichen E-Rechnungen 
und E-Gutschriften mit dazugehö-
riger PDF-Datei in Listenform ein-
sehen kann. Diese kann er ausdru-
cken, abspeichern oder weiterver-
wenden, zum Beispiel auf einfache 
Weise in seinem E-Banking-Portal, 
mit Hilfe von Kopieren/Ein  fügen 
von ESR-Referenznum mern, einen 
Zahlungsauftrag er  fas    sen. Da sich 
hierbei die Rechnung nicht im 
E-Banking-Portal befindet, sondern 

Mit einem Klick auf den Link im E-Mail wird der Anwender auf diese Webseite von 
AbaNetWebAccess geführt, auf der sämtliche E-Rechnungen aufgeführt sind, welche zuge-
stellt wurden. Das Aussehen dieser Webseite kann gemäss dem Corporate Design der Firma 
angepasst werden.

Die Software legt nach Erstellung der Rechnung unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Vorgaben automatisch die digital signierte E-Rechnung im Dossier der Debitorenbuch hal tung 
ab, wobei eine zusätzliche oder separate Ablage nicht notwendig ist.

Das Programm stellt  
die Rechnungen aus der
Auftragsbearbeitungs-
software den Kunden als 
E-Rechnung zu.
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auf einer Webseite von Abacus City 
ist es, im Unterschied zum Zah-
lungsmodus über E-Rech nungs-

Pro  vider nicht möglich, eine 
E-Rechnung per Mausklick vom 
Bankkonto zu bezahlen. 

Ablage der signierten Rechnung 
im Auftrags- oder Debitorendossier
Nach dem Versand einer E-Rech-
nung legt die Software die Rech-
nung inklusive digitaler Sig  na tur  
au  tomatisch in dem in den E-Busi-
ness-Applikationsein stel lun gen de -
finierten Auftrags- oder De  bito ren-
belegdossier ab. Somit ist eine zu -
sätzliche Ab  lage überflüssig.

ABACUS E-Business: Aktion zur 
Förderung der E-Rechnung
 ABACUS unterstützt die Ver -
breitung der E-Rechnung und bie-
tet in der Applikation E-Business die 
folgenden Optionen kostenlos an:
• Option "Empfang/Verarbeitung":
 Diese Option wird für den Emp-

fang und die Verarbeitung der 
E-Rechnung in der Kredi toren-
buchhaltung benötigt.

•	 Option "Kommunikationsmodul":
 Pro ABACUS-Lizenz kann ein 

Kom  munikationsmodul wie bei-
spielsweise das Kommunika-
tions modul PostFinance, PayNet 
oder AbaNetWebAccess kosten-
los bezogen werden. 

Gültigkeit der Aktion:
Ab sofort bis 31. Dezember 2013
ab Version 2011.

Beachten Sie, dass für die Über -
mittlung der E-Rechnung zu  sätz - 
li che Kosten anfallen, wie mo  nat-
liche Hostinggebühren und Trans-
aktionsgebühren – in der Höhe ab  -
hängig vom Provider und Trans  ak -
tionsvolumen. Die Transak tions ge-
bühr bewegt sich im Rah men von 
CHF 0.20 bis 0.80 pro E-Rech nung. 

*) Listenpreis für 4 Benutzer siehe Preisliste

*) Listenpreis für 4 User siehe Preisliste

Beispiel für Rechnungsempfang: 
Rechnung von den grössten Lieferanten inskünftig elektronisch empfangen

Beispiel Rechnungsversand: 
Kunden die E-Rechnung zustellen, wie etwa per AbaNetWebAccess
Voraussetzung: ABACUS-Auftragsbearbeitung, NEST oder IS-E

Die Software nimmt die 
Rechnungen der Liefer-
anten als E-Rechnung 
ent gegen und erstellt 
automatisch die ent- 
spre  chende Kreditoren-
buchung.

Lassen Sie sich von Ihrem ABACUS-
Vertriebspartner beraten.

Bei Fragen zur E-Rechnung wen-
den Sie sich an Ihren ABACUS-Ver-
triebspartner oder an den ABACUS 
E-Business-Support: 
ebusiness@abacus.ch

Weitere allgemeine Informationen 
zur E-Rechnung: 
www.e-rechnung.ch 
www.e-rechnung.admin.ch

E-Business Option Listenpreis  Listenpreis Aktion
 1 User  4 User 
Option Empfang/Verarbeitung 600.– 840.– 0.–
1 Option Kommunikationsmodul, 
z.B. PostFinance, PayNet oder  600.– 840.– 0.–
AbaNetWebAccess 


