
Eine elektronische Rechnung (E-Rechnung) erlaubt einen medienbruchfreien Rechnungsaustausch. 
Dafür müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Erstens, die Rechnung wird in einem strukturierten 
elektronischen Format ausgestellt, übermittelt sowie empfangen und zweitens, das Format 
ermöglicht eine automatische und elektronische Verarbeitung der Rechnung. Das vorliegende 
Referenzprojekt soll interessierte Anwenderinnen und Anwender über die Leistungspotenziale der 
E-Rechnung informieren. 

Ausgangssituation & Projektbeschreibung

Monatlich fakturiert die All Service Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement 800 
Arbeitsleistungen. Dank DocuWare wurde der aufwändige Rechnungsprozess vollständig 
digitalisiert und läuft jetzt schnell und transparent.

Früher bedeutete das Fakturieren einen gewaltigen Papier- und Verwaltungsaufwand. Jeden 
Monat wurden die von den Kunden gezeichneten Arbeitsnachweise eingesammelt und von 
den Niederlassungen an die Buchhaltung nach Bad Homburg geschickt. Dort erstellte man die 
Rechnungen in einem ERP-System, druckte sie aus, sortierte die Arbeitsnachweise dazu und 
kuvertierte und verschickte alles von Hand. Das brauchte Zeit und manch ein Beleg ging verloren. 
Eine Abrechnung konnte bis zu 30 Tage dauern, gleichzeitig gab es eine Papierflut von monatlich 30 
Leitz-Ordnern. Durch Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems mit zentralem Archiv 
hat man Arbeitsprozesse automatisiert und kann so die Fakturierung zügiger abwickeln und die 
Abläufe besser nachvollziehen. 

Besonderheiten & Stolpersteine

Gefragt war ein System mit guter Performance und Flexibilität, auch im Hinblick auf die Arbeit 
im Homeoffice. Nach der Einführung von DocuWare bei der All Service Unternehmensgruppe 
für Gebäudemanagement schilderte Jörg Brehm, dort Abteilungsleiter Faktura- und 
Debitorenmanagement, wie die besonderen Anforderungen seines Unternehmens erfüllt wurden: 
»Bewährt hat sich gerade während der Corona-Pandemie die Möglichkeit, dass unsere Mitarbeiter 
auch vom Homeoffice problemlos auf DocuWare zugreifen und dadurch die Fakturierung wie 
gewohnt erledigen konnten. (...) Die Cloud-Lösung überzeugte uns gleich dreifach: einfache 
Installation, regelmäßige Aktualisierungen sowie ein günstiger Preis. Am Ende bezahlen wir nur, 
was wir auch nutzen. Weder Server noch Speicherkapazität mussten dazugekauft werden.«

Mehrwert & Tipps

 ◼ Zeitersparnis und Transparenz
 ◼ Buchhalterische Prozesse sind nachvollziehbar
 ◼ Sicherer Belegfluss
 ◼ Fakturierung auch vom Homeoffice möglich
 ◼ Digitale Workflows statt Papierflut
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