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Digitales Kreditorenmanagement 
spart bares Geld

So optimieren Sie ihre 
Rechnungsbearbeitung

Was kostet die Bearbeitung einer Eingangs-
rechnung? Eine berechtigte Frage, denn 

mehrere 100 oder 1.000 mal pro Jahr flattert eine 
Rechnung ins Haus und es beginnt ein langwie-
riger Prozess des Erfassens, Kontrollierens, Frei-
zeichnens, Archivierens und Bezahlens. Nicht 
selten durchläuft in mittelständischen Unterneh-
men eine Papierrechnung vier bis sieben Statio-
nen, ehe letztlich der Ausgleich erfolgt. Um die 
Frage zu beantworten, starten wir einen Selbst-
versuch. Wir messen die einzelnen Schritte zur 
Bearbeitung einer Eingangsrechnung. Für die 
Personalkosten wird über alle Abteilungen ein 
Bruttostundenlohn in Höhe von 14,32 Euro (12 
Euro zuzüglich Arbeitgeberanteil) angesetzt. 

Personelle Ressourcen sind aber nicht nur teuer, 
sondern auch fehleranfällig. Deshalb lohnt es sich, 
über Alternativen nachzudenken. Mit Hilfe von 
elektronischen Kreditorenmanagementsystemen 
lässt sich der langwierige Prozess der Rechnungs-
bearbeitung verkürzen. Das spart bares Geld.

Bereits beim Rechnungseingang 
trennt sich die Spreu vom Weizen
Bei der Nutzung eines Kreditorenmanagementsys-
tems schickt der Lieferant die Rechnungen nicht 
an den Rechnungsempfänger, sondern in ein so-
genanntes Shared-Service-Center. Dort werden 
die Belege auf die formalen Anforderungen einer 
Rechnung kontrolliert und eingescannt. Einmal 
in elektronischer Form vorliegend, können die 
Rechnungen nun jederzeit und ortsunabhängig 
ausgelesen, per E-Mail weitergeleitet beziehungs-
weise bearbeitet werden. Das ist vor allem bei Un-
ternehmen mit mehreren Standorten oder dezen-
traler Rechnungskontrolle vorteilhaft. Es muss kein 
logistischer Aufwand betrieben werden, um die 
Belege im Unternehmen hin und her zu senden. 
Statt einer seriellen kann eine parallele Bearbeitung 
erfolgen, was die Skontonutzung deutlich erhöht.

Manuelle Abgleiche gehören der  
Vergangenheit an
Einige unserer Mandanten nutzen beispiels weise 
das Kreditorenmanagementsystem „HGK Back-
office“ der Einkaufsgenossenschaft HGK und ge-
währen uns den Zugang zu ihren Daten. So können 
wir die im System hinterlegten Eingangsrechnun-
gen per Mausklick abrufen und auf Artikelebene 
kontieren. Artikel die einmal kontiert wurden, wer-
den bei der nächsten Rechnung vom System mit 
einem automatischen Kontiervorschlag versehen. 
Das erleichtert uns die Arbeit, was unseren Man-
danten beim Preis für die Erstellung der Finanz-
buchhaltung zugutekommt.

Da die Rechnungsdaten aufgeschlüsselt nach 
einzelnen Artikeln vorliegen, gleicht das System 
automatisch den letzten Einkaufspreis mit dem 
aktuellen ab. Damit werden Abweichungen und 
Preiserhöhungen sofort aufgedeckt und der Un-
ternehmer kann rechtzeitig reagieren, beispiels-
weise Preise mit Lieferanten verhandeln. Dafür 
eignen sich hervorragend die sehr einfach zu 
erstellenden Statistiken, die die eingekauften 
Mengen jedes einzelnen Artikels abbilden.  

Staubige und teure Papierarchive 
entfallen 
Durch die elektronische Ablage der Rechnungen 
reduziert sich auch der Aufwand für die zehn-
jährige Archivierung. Ablagearbeiten und Pa-
pierkopien entfallen, Material- beziehungsweise 
Mietkosten für ein Papierarchiv werden gespart. 
Zudem ist die Buchhaltung schneller auskunfts-

fähig. 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 
Papierrechnungen vollständig zu verzichten. 

Es gibt also viele Argumente, die für ein elek-
tronisches Kreditorenmanagement sprechen. 
Insgesamt wird der Bearbeitungsprozess einer 
Eingangsrechnung schneller, transparenter und 
kontrollierbarer. 

Schritt Dauer in 
Minuten

Kosten  
in EuroVorgang

Rechnung entgegennehmen, öffnen, Empfänger und  
formale Vollständigkeit prüfen

Eintrag ins Rechnungsbuch und Weitergabe zur inhalt lichen 
Prüfung

Küchenchef prüft anhand des Lieferschein Menge und Preis, 
anschließend bringt er die Rechnung in die Buchhaltung

Kontierung und Erfassung der Rechnung in der Buchhaltung 
sowie Ablage im Ordner für offene Rechnungen

Freigabe der Rechnung durch den Inhaber und Erstellung 
des wöchentlichen Zahllaufs in der Buchhaltung (anteilig)

Auswählen der bezahlten Rechnungen und umheften in  
den Archivordner

Einlagerung und Archivierung (anteilig)
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