
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

Mit fast 20 Mio. Mitgliedern ist der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) e. V. der größte 
Automobilclub Europas. Neben dem ADAC e. V. in München und den 18 rechtlich selbstständigen 
Regionalclubs fungieren die Stiftung sowie die Aktiengesellschaft (SE) als weitere Säulen. 
Die föderale Struktur des ADAC beinhaltet jedoch auch eine heterogene IT-Infrastruktur mit 
verschiedenen IT-Systemen in den einzelnen Regionalclubs. Das sollte sich ändern – vor allem im 
Rechnungswesen: Und so setzten die ADAC-Regionalclubs ein bundesweites Projekt zur Einführung 
einer zentralen und flexiblen Enterprise Content Management-Lösung auf. Der ↗ADAC Hansa 
gab hierfür den Startschuss. Das Ziel: seine Abläufe vereinfachen und transparenter machen. Im 
Rechnungswesen wurde ↗enaio® fortan als Standardsystem implementiert. 

Besonderheiten & Stolpersteine

Das ECM ermöglicht ADAC Hansa ein digitales und flexibles Rechnungsmanagement – abteilungs- 
und standortübergreifend. Manuelle Freigabeprozesse, die eine Vielzahl von redundanten Ablagen 
produzierten und zudem äußerst fehleranfällig waren, konnten spürbar reduziert werden. An 
deren Stelle trat ein intuitives Workflow-Management: Und so funktioniert‘s: 

Die eingegangene Rechnung wird direkt an die entsprechende Abteilung weitergeleitet. 
Nach der sachlichen und rechnerischen Prüfung sowie der Zuweisung gemäß der jeweiligen 
Rechnungssumme erfolgt über den Workflow die automatische Übergabe ins Finanz-
Buchhaltungssystem. In diesem wird die Buchungsnummer hinterlegt. In ECM geschieht dies 
äquivalent in den Metadaten. In enaio® werden Personengruppen statt Einzelpersonen festgelegt. 
Dank dieses Moduls wird sichergestellt, dass der Zugriff auf eingehende Dokumente für alle 
Mitarbeiter in der Buchhaltung zugleich gewährleistet ist. 

Mehrwert & Tipps

 ◼ Arbeitsentlastung durch Automatisierung von Arbeitsprozessen
 ◼ Schnellere Prozesse dank zentralem Rechnungseingang
 ◼ Revisionssichere Langzeitarchivierung aller Daten
 ◼ Nahtlose Integration ins bestehende FiBu-System
 ◼ Zeitersparnis beim Suchen nach Rechnungen
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