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Digitales Kreditorenmanagement 
spart bares geld
so optimieren sie ihre Rechnungsbearbeitung – ein Beitrag von steuerberater Hagen Lippke

Was kostet die Bearbeitung einer Eingangs-
rechnung? Eine berechtigte Frage, denn 
mehrere 100 oder 1.000 mal pro Jahr � at-

tert eine Rechnung ins Haus und es beginnt ein lang-
wieriger Prozess des Erfassens, Kontrollierens, Frei-
zeichnens, Archivierens und Bezahlens. Nicht selten 
durchläu�  in mittelständischen Unternehmen eine 
Papierrechnung vier bis sieben Stationen, ehe letztlich 
der Ausgleich erfolgt.  Um die Frage zu beantworten, 
starten wir einen Selbstversuch. Wir messen die ein-
zelnen Schritte zur Bearbeitung einer Eingangsrech-
nung. Für die Personalkosten wird über alle Abteilun-
gen ein Bruttostundenlohn in Höhe von 14,32 Euro 
(12 Euro zzgl. Arbeitgeberanteil) angesetzt. 
Arbeitskra�  ist aber nicht nur teuer – Menschen ma-
chen auch Fehler. Mit Hilfe von elektronischen Kre-
ditorenmanagement-Systemen lässt sich der Prozess 
der Rechnungsbearbeitung verkürzen. Das spart 
Geld.

bereits beim rechnungseingang 
trennt sich die spreu vom weizen
Bei der Nutzung eines Kreditorenmanagement-Sys-
tems schickt der Lieferant die Rechnungen nicht an 
den Rechnungsempfänger, sondern in ein sogenann-
tes Shared-Service-Center. Dort werden die Belege 
auf die formalen Anforderungen einer Rechnung 
kontrolliert und eingescannt. Einmal in elektroni-
scher Form vorliegend, können die Rechnungen nun 
jederzeit und ortsunabhängig ausgelesen, per E-Mail 
weitergeleitet beziehungsweise bearbeitet werden. Es 
muss kein logistischer Aufwand betrieben werden, 
um die Belege im Unternehmen hin und her zu sen-
den. Statt einer seriellen kann eine parallele Bearbei-
tung erfolgen, was die Skontonutzung deutlich for-
ciert. 

manuelle abgleiche gehören 
der vergangenheit an
Einige unserer Mandanten nutzen beispielsweise das 
Kreditorenmanagementsystem „HGK Backoffice“ 
der Einkaufsgenossenscha�  HGK und gewähren uns 
den Zugang zu ihren Daten. So können wir die im 
System hinterlegten Eingangsrechnungen per Maus-
klick abrufen und auf Artikelebene kontieren. Arti-

kel die einmal kontiert wurden, werden bei der 
nächsten Rechnung vom System mit einem automa-
tischen Kontiervorschlag versehen. Das erleichtert 
uns die Arbeit, was unseren Mandanten beim Preis 
für die Erstellung der Finanzbuchhaltung zugute 
kommt. Da die Rechnungsdaten aufgeschlüsselt 
nach Artikeln vorliegen, gleicht das System automa-
tisch den letzten Einkaufspreis mit dem aktuellen ab. 
Damit werden Abweichungen und Preiserhöhungen 
sofort aufgedeckt und der Unternehmer kann recht-
zeitig reagieren, beispielsweise Preise mit Lieferanten 
verhandeln. 

staubige und teure papierarchive 
entfallen 
Durch die elektronische Ablage der Rechnungen re-
duziert sich der Aufwand für die zehnjährige Archi-
vierung. Ablagearbeiten und Papierkopien entfallen, 
Material- bzw. Mietkosten für ein Papierarchiv wer-
den gespart. Zudem ist die Buchhaltung schneller 
auskun� sfähig. Denn die Belege sind an jedem Ort 
mit Internetzugang verfügbar und werden schnell 
per Mausklick gefunden. Auch das Finanzamt hat 
nichts gegen ein elektronisches Archiv und erlaubt 
Unternehmen, auf die Vorhaltung von Papierrech-
nungen vollständig zu verzichten.  <
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nungen vollständig zu verzichten.  <

 vorgang dauer kosten 
   in min.    in euro

1 Rechnung entgegennehmen, öffnen, Empfänger 
 und formale Vollständigkeit prüfen 01:15  0,30 
2 Eintrag ins Rechnungseingangsbuch und 
 Weitergabe zur inhaltlichen Prüfung 02:20  0,56 
3 Küchenchef prüft anhand des Lieferscheins Menge 
 und Preis; anschließend bringt er die Rechnung in 
 die Buchhaltung 04:40  1,11 
4 Kontierung und Erfassung der Rechnung in der Buch-
 haltung sowie Ablage im Ordner für offene Rechnungen 03:10  0,76 
5 Freigabe der Rechnung durch den Inhaber und Erstellung 
 des wöchentlichen Zahllaufs in der Buchhaltung (anteilig) 01:50  0,44 
6 Auswählen der bezahlten Rechnungen und umheften
  in der Archivordner 01:20  0,32 
7 Einlagerung und Archivierung (anteilig) 00:50  0,20 
 
Gesamt 13:25  3,69 € 
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