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editorial

Liebe Leserin –
Lieber Leser 

Juni - für manche der Monat im „Ausnahmezu-
stand“ - die Fussball WM startet am 14. Juni - wir 
alle drücken unserem Team ganz fest die Dau-
men.

Damit Sie auch keinen Termin verpassen, haben 
wir einen Spielplan für Sie. Download
Allen Fussballbegeisterten wünschen wir eine 
schöne WM, mit vielen interessanten Spielen.

In der Juni Ausgabe haben wir einiges zum The-
men „Elektronische Rechnung“ für Sie zusam-
mengestellt, incl. Informationen zum WEB-Portal 
„Elektronischer Rechnungsfluss“, mit Optive 
und ELOprofessional. 
Was sagt unser Kunde - Karl Vögele AG - zum 
Einsatz der WEB-Portal Lösung.

Raphael Ledergerber schreibt in seinem Gastbei-
trag einiges zum Thema „Innovation“ - „Mehr 
Innovation? So einfach geht das!“

Viel Spass beim Lesen – über Anregungen oder Feed-
back freuen wir uns.

Ihr 

Yves Wunderlin
CEO

http://www.senergy.ch/impuls/Spielplan_WM-2018.pdf
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E-Rechnung
 
Wichtige Informationen in Kurzform.



Was ist eine 
elektronische Rechnung?

Eine elektronische Rechnung ist ein elektronisches Dokument, 
das die gleichen Inhalte und Rechtsfolgen hat wie eine Papier-
rechnung. In der Praxis werden elektronische Rechnungen häufig 
als PDF-Dateien online bereit gestellt oder per E-Mail versendet. 
Dieser papierlose Vorgang erlaubt die elektronische Weiterver-
arbeitung der Informationen beim Empfänger, ohne dass diese 
manuell in das Buchhaltungssystem oder ins E-Banking über-
nommen werden müssen.

Der Prozessablauf wird in der Grafik dargestellt und dem her-
kömmlichen Prozess gegenüber gestellt.

Quelle: www.e-rechnung.admin.ch/d/erechnung/index.php
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Welches sind die gesetzlichen 
Anforderungen?

Die Anforderungen an den Versand von E-Rechnungen lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:

 - Die Beweiskraft muss bei der Übermittlung und Aufbewahrung mittels 
               einer Signatur sichergestellt werden. 

 - Die elektronischen Rechnungen sind in der ursprünglich versendeten 
               Form, d.h. elektronisch aufzubewahren. 

 - Das eingesetzte System muss die Datensicherheit gewährleisten. 

 - Es ist eine Verfahrensdokumentation zu erstellen. 

 - Die eidgenössische Steuerverwaltung muss sämtliche Geschäfts- 
                vorfälle prüfen können. 

 - Die versendeten Rechnungen müssen unveränderbar archiviert werden.

Die ESTV akzeptiert – gestützt auf die Beweismittelfreiheit für übermittelte und auf-
bewahrte Daten, die für den Vorsteuerabzug, die Steuererhebung oder den Steuer-
bezug relevant sind – bis auf weiteres Daten ohne digitale Signatur, sofern der 
Nachweis des Ursprungs und der Unveränderbarkeit sonst erbracht werden kann.



Was ist eine 
Verfahrensdokumentation?

Die Verfahrensdokumentation beschreibt die organisatorische Struktur, den Prozess 
und die Verantwortlichkeiten, wie beispielsweise die E-Rechnung übermittelt, emp-
fangen, verarbeitet und aufbewahrt wird. Dabei sollen diese Elemente als Ganzes für 
einen unabhängigen Dritten verständlich dargestellt und aufgezeigt werden, wie die 
gesetzlichen Anforderungen dabei eingehalten werden.

In Anwendung der Bestimmungen der ElDI-V empfiehlt es sich, die folgenden Be-
reiche zu beschreiben:

1. Sachlogische Lösung, insbesondere:
 - Belegfluss 
 - automatisierte Verarbeitungsschritte
 - manuelle Tätigkeiten (Arbeitsanweisungen)

2. Informatiklösung:
 - Hersteller der Anwendungssoftware
 - eingesetzte Version/Release
 - Schnittstellen zu anderen Systemen

3. Integritätsnachweis:
 - manuelle und/oder automatisierte Kontrollaktivitäten, (z. B.   
                Abgleich von Beträgen, Kontrolle der Stammdaten usw.)
 - sicherstellen der Vollständigkeit der Rechnungen
 - Vorgehensweise zur Prüfung von Signaturen

Welches sind die gesetzlichen Anforderungen 
beim Rechnungseingang?

Bei den E-Rechnungen müssen folgende Fragen gestellt werden:

 - Ist die Rechnung mit einer gültigen Signatur versehen oder 
             kann der Nachweis des Ursprungs und der Unveränderbarkeit  
               auf andere Art und Weise erbracht werden?

 - Sind alle MWST-relevanten Angaben vollständig aufgeführt?

 - Kann der Empfang der Rechnung nachgewiesen werden?

 - Kann das erhaltene Format MWST-konform aufbewahrt und  
               archiviert werden?

Welche Gründe sprechen für ein Outsourcing bei 
der E-Rechnung?

Da die E-Rechnung höhere Compliance Anforderungen an die Unternehmen stellt, 
ist es vor allem für KMU sinnvoll, die technischen Anforderungen zusammen mit 
einem Outsourcingpartner zu erfüllen, welcher das Senden, Empfangen und Archi-
vieren von elektronischen Rechnungsdaten für das Unternehmen übernimmt.

Die meisten Service-Provider in der Schweiz sind untereinander vernetzt. Dank die-
ser Interoperabilität können Lieferanten E-Rechnungen nicht nur Kunden, die den 
gleichen Service-Provider nutzen bedienen, sondern auch Kunden, die einen ande-
ren Service-Provider gewählt haben, eine E-Rechnung stellen. Welche Service-Provi-
der miteinander interoperieren finden auf swissDIGIN 
(http://www.swissdigin.ch/b2b-netzwerke-im-e-invoicing).
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Welche Risiken bestehen bei der Umsetzung und 
dem Betrieb von elektronischen Finanzprozes-
sen?

 - Die Umstellung auf E-Invoicing voll zieht sich in Etappen, in deren Verlauf 
               die «alten» Verfahren weiterhin Bestand haben und entsprechend ge- 
               pflegt werden müssen

 - Schlechte Datenqualität führt dazu, dass die automatische Rechnungs- 
               prüfung beim Rechnungsempfänger nicht möglich ist. Zeitraubende Ab- 
               klärungen mit dem Kunden sind die Folge

 - Missachtung von Vorschriften der ESTV durch unsachgemässe Handha- 
               bung des Signaturverfahrens

 - Missachtung von Vorschriften der ESTV und des OR durch unangemes-  
                sene Archivierung

 - Signaturen lassen sich bereits vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht  
                mehr verifizieren

 - Unklare Aufgabenteilung zwischen Provider und Kunde

 - Mangelndes Verständnis für die beim Endkunden verbleibenden Pflichten

 - Einstellen der Geschäftstätigkeit des Service-Providers

Für weitere ausführliche Informationen  empfehlen wir die Broschüre «E-Rech-
nung in der Schweiz» vom veb.ch – Schweizer Verband für Rechnungslegung.  
Die unten abgebildete Broschüre kann als Pdf-Download oder in Papierform be-
zogen werden.

https://veb.ch/fileadmin/documents/publikationen/veb_ComplianceStandard_E_
Rechnung_2016.pdf
https://veb.ch/publikationen/bestellformular
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Elektronischer
Rechnungsfluss
WEB-Portal

Digitalisieren Sie Ihre papiergebundene Rechnungsverarbeitung für eine abso-
lute Transparenz in den Rechnungsprozessen und eine schnellere Abwicklung 
der Routineaufgaben. Senken Sie die Kosten und erhöhen Sie die Auskunftsfä-
higkeit. Die WEB-Portal Lösung „Elektronischer Rechnungsfluss“ ist plattform-
unabhängig und kann problemlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur, sowie 
Dynamics AX/365 integriert werden. 

Durch die elektronische Signierung der Rechnungen kann ein digitales, revi-
sionssicheres Archiv realisiert werden.

Mit der elektronischen Rechnungsverarbeitung optimieren Sie alle Bereiche rund um  
Ihre Eingangsrechnungen. Von der transparenten Übersicht der Rechnungsprozesse 
bis zur Verkürzung der Durchlaufzeiten. 

Durch die nahtlose Einbindung in Dynamics AX/365 entfaltet sich das volle Potenzial 
einer digitalen Verarbeitung von Ihren Eingangsrechnungen. Angefangen beim ein-
scannen der Rechnung bis zur Freigabe und Verbuchung. Das revisionssichere Archiv 
gewährleistet die Sicherheit für eine konforme Aufbewahrung Ihrer Rechnungen.

Funktionsumfang:

- Scanning der Rechnungen in ein revisionssicheres Archiv
- eindeutige Signierung der Dokumente (Quo Vadis)
- umfangreiches Berechtigungskonzept
- mehrstufige Visierungsmöglichkeiten
- Zuweisung auf Mitarbeiter
- Storno
- Kommentarfunktionen
- Aufsplittung auf diverse Kostenstellen/Mehrwertsteuergruppen
- Zuweisung von zusätzlichen Dokumenten
- diverse Filter-/Suchfunktionen
- Berücksichtigung von Zahlungsfristen
- Mailbenachrichtigungen
- Exportfunktionen
- ...

Vereinfachter Prozessablauf

Eingang 
Rechnung

Scanning 
Rechnung

Visums- 
prozess

Rechnungs-
freigabe

Verbuchung - 
Auszahlung

→ → → →
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Unser Partner:

ELO und das WEB-Portal 

Elektronischer Rechnungsfluss  

Der Optive Barcode Server und die ELO DropZone erlauben es, Do-
kumente einfach im Archiv abzulegen und einen passenden Prozess 
zu starten. ELOprofessional mit der intelligenten Dokumentenerken-
nung ELO DocXtractor erkennt die Rechnungen automatisch. Alle 
relevanten Daten der Rechnung werden in einem sehr hohen Mass 
erkannt und klassifiziert. Durch die Lernfähigkeit des Systems wird 
die automatische Vollverarbeitung laufend verbessert.

Mittels ELOprofessional Workflow können die Anwender die Rech-
nungen freigeben, kontieren, Projekten zuweisen uvm. Ist eine pas-
sende Bestellung im System hinterlegt, werden die Rechnungen 
automatisch über die integrierte Schnittstelle zu Microsoft Dyna-
mics AX/365 übertragen. Bei Teillieferungen auf Warenrechnungen 
können Produktzugänge direkt in ELO zugewiesen werden, um ein 
nochmaliges Bearbeiten in Microsoft Dynamics AX/365 zu reduzie-
ren. 

 

Bequeme Ablage
Dokumente können vielseitig in ELO abgelegt werden. Es kann an jedem Stockwerk-
kopierer eine Rechnung in den Rechnungslauf gescannt werden. Weiter kann ein 
Anwender über die ELO DropZone eine elektronisch erhaltene Rechnung direkt an 
den Rechnungsprozess übergeben.

Intelligente automatische Kreditoren Erkennung
Die qualitativ hochwertige, lernfähige Erkennung findet die kompletten Rechnungs-
daten (Rechnungsempfänger, Lieferanteninformationen, Rechnungsnummer, Da-
tum, Betrag, MwSt. Beträge und Satz, VESR oder IBAN, Bestell-Nr. usw.) beinahe 
mühelos mittels ELO DocXtractor.

Visierung über ELO
Per Email erhalten die Visumspersonen die Aufforderung zur Visierung von anste-
henden Rechnungen. Im ELO Aufgabenbereich werden Rechnungen zum Visieren, 
Kontieren, Splitten usw. aufgerufen. Ähnliche Rechnungsbuchungen können als Bu-
chungsvorschlag gespeichert werden. Bei Bedarf kann der Visierende den Workflow 
auch delegieren oder an andere Personen abgeben. Bestellinformationen werden 
direkt von einem Web Service aus Microsoft Dynamics AX/365 abgefragt. Rechnun-
gen auf denen eine Bestellnummer erkannt wurde und die betragsmässig mit der 
Rechnung übereinstimmt, können auch direkt ohne zusätzliches Visum der Micro-
soft Dynamics Schnittstelle übergeben werden.

Schnittstelle zu Microsoft Dynamics AX
Als Abschluss des Prozesses werden die Buchungsdaten direkt in die Microsoft Dy-
namics AX/365 Schnittstelle geschrieben. In der Schnittstelle findet eine zusätzliche
Validierung statt und der Anwender kann beispielsweise bei den durch den Anwen-
der verursachte, logische Buchungsfehler nochmals eingreifen bevor die Rechnung 
endgültig verbucht wurde.

Weitere Dokumente
Lieferanten bezogene Dokumente oder Beilagen können für eine einheitliche Ar-
beitsweise einfach über die ELO DropZone archiviert werden.
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Unsere Empfehlung:

:
Automatischer Wireless Dokumenten Scanner ADS-3600W

Der ADS-3600W - High Performance mit Touchscreen.
Spitzenleistungen für die täglichen Herausforderungen. Eine Scangeschwindigkeit 
von 50 Seiten oder bis zu 100 Duplex-Scans pro Minute - diese Zahlen stehen für 
Produktivität am Arbeitsplatz. Der 9,3 cm Touchscreen ermöglicht eine einfache und 
sichere Bedienbarkeit. Der ADS-3600W besitzt eine USB Super-Speed Schnittstelle 
und lässt via Ethernet und WLAN bequem in jedes bestehende Netzwerk einbin-
den. WiFi-Direct und NFC erlauben Direktverbindungen zu Endgeräten wie Tablets, 
Smartphones oder Laptops. Störungen wie das zeitgleiche Einziehen verschiedener  
Seiten werden durch die Ultraschall-Mehrfacheinzugskennung vermieden. Mit ei-
nem Scanvolumen von 5‘000 Seiten pro Tag ist der ADS-3600W eine echte Zukunfts-
option - für mehr Effizienz im Unternehmen.

Funktionsübersicht der ELO 4 AX/365 Schnittstelle

-  Automatische Ablage ausgehender Dokumente wie Fakturen, Mahnungen, 
    Offerte, Auftragsbestätigung, Lohnabrechnungen usw.
-  Vollautomatische Ablage beliebiger Beilagen über die ELO DROPZONE 
-  Direkter Aufruf der Belege aus AX/365
-  Automatische Archivierung von Kreditoren und Buchungsbelegen
-  Archivierung beliebiger anderer Dokumente (z.B. Verträge, Korrespondenz etc.)

Optional:
-  Optive Capture FiBuTM, einfache Rechnungserkennung inkl. OP-Generierung in  
   AX/365 
-  DocXtractor, komplexe intelligente Rechnungserkennung mit Bestellabgleich und 
   OP-Generierung 
-  Optive DocPortalTM, Kontierung und Freigabe von Kreditoren Rechnungen oder 
   Spesen Belegen über WEB-Portal

ELO next Generation by OptiveTM mit  
Microsoft Dynamics AX/365 

Belegbezogene Dokumentenablage:
Einfache und schnelle Ablage unterschiedlicher Dokumententypen zu einem be-
stehenden AX/365 Beleg per Drag & Drop.

Beleg- oder Projektbezogene Dokumentensuche:
Noch effizienter nach sämtlichen archivierten Dokumenten suchen, die einem be-
stehenden Beleg oder Projekt in AX/365 angehören.

Offerte Auftrag Lieferschein Debitor Bestellung

Projekte Dokumente Belege
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Unsere Kunden-Referenz-Vorstellung:

Karl Vögele AG

Ein Traditionsunternehmen – 
seit 90 Jahren erfolgreich am Schweizer 
Schuhmarkt.

Mit 200 Geschäfte in den Vertriebsformaten Vögele 
Shoes, Bingo und Max gehört die Karl Vögele AG zu 
den Topanbietern in der Schweiz.

Laufend an Bedeutung gewinnt auch der Internet- 
Shop unter www.voegele-shoes.com mit allen neuen 
Möglichkeiten des „Cross-channel-shopping“. Ob im 
Internetshop bestellt und ins Geschäft geliefert oder 
umgekehrt – alles ist möglich.  
Mit 1700 engagierten Mitarbeitern steht Vögele Shoes
seit Generationen für stilgerechete Schuhe, ganz nach 
den persönlichen Bedürfnissen ihrer Kunden.

Mit dem neuen Mehrheitseigentümer, der interna-
tional erfolgreichen CCC-Group, werden die Kunden 
neben dem bewährten Sortiment, die aktuellsten Mo-
detrends von neuen, internationalen Marken in den 
Vögele Shoes Geschäften finden.

Seit 2014 arbeitet die Karl Vögle AG mit ELO und dem
WEB-Portal „Elektronischer Rechnungsfluss“.

   

     Roland Mark
     Ltr. Finanzen/Controlling 

« Vor der Einführung der elektronischen Belegablage 
im Januar 2014 gab es die üblichen Diskussionen in 
der Geschäftsführung:

Ist das wirklich wichtig und dringend? Ohne Papier, 
gibt das nicht Probleme bei Prüfungen? Werden wirk-
lich alle Belege im System gefunden? 

Vier Jahre später würde niemand mehr auf das Sys-
tem verzichten. Es führte zu deutlicher Produktivitäts-
steigerung und hat die Sicherheit erhöht. Es gibt kein 
Suchen nach Belegen mehr. 

Der Nutzen ist deutlich höher als die Kosten. Die 
Einführungsphase war erstaunlich schnell. Auch die 
Rechnungsfreigabe über das Internet-Portal  funktio-
niert sehr gut. 

Die professionellen Partner senergy services ag und 
Optiv würden wir für so ein Projekt sofort wieder aus-
wählen. »
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Mehr Innovation?
So einfach geht das!

Um mit innovativen Ideen kommerziellen 
Erfolg zu erzielen, braucht es vor allem 
eins: systematische Planung und Umset-
zung.

Es gilt, ein pragmatisches Innovations-
management einzuführen. Dafür braucht 
es ausser Organisation und einer offenen 
Kultur eine durchdachte Strategie und ei-
nen wirksamen Innovationsprozess.

Die fünf Elemente, um mit klarer Strategie und Füh-
rung einen funktionierenden Innovationsprozess zu 
etablieren:

Kalkulierte Risiken eingehen
Innovationen sind auch immer mit Risiken verbunden. 
Nicht zu innovieren ist aber das weitaus grösste Risi-
ko, denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. 
Die finanziellen Risiken sollten weitgehend kalkulier-
bar gemacht werden. Dies erreichen Sie, indem den 
Innovationsprojekten finanzielle und personelle Bud-
gets für dedizierte Projektphasen zugeteilt werden. 
Damit und mit einer guten Projektsteuerung werden 
die Auswirkungen berechenbar.

   „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“

Technologie gewinnbringend einsetzen
Wer Innovationen wirtschaftlich und clever umsetzen 
will, kommt heute nicht mehr umhin, digitale Tech-
nologien zielgerichtet zu nutzen. Die Nutzung der 
Cloud kann Geschäftsprozesse effizient und flexibel 
machen. Durch Big Data können Unternehmen aus 
einer grossen Fülle von Marktdaten Trends ableiten 
und neue Ideen generieren. Und da wären noch die 
Möglichkeiten von Social Media, Tools für das Kun-
denbeziehungsmanagement (CRM), die interne Kom-
munikation und Kollaboration sowie unzählige weite-
re Bereiche. Die Möglichkeiten sein Business in Teilen
zu einem Digital-Business zu machen, sind nahezu
 

endlos Wer dies gezielt und fokussiert tut, kann von 
enormen Vorteilen profitieren und gar signifikante 
Wettbewerbsvorteile erlangen.

Über die eigene Branche hinausschauen
Erfolgreiche Unternehmen kennen die Probleme und 
Bedürfnisse ihrer Zielkunden sehr genau. Sie schauen 
nicht in der eigenen Branche nach innovativen Ideen 
für entsprechende Problemlösungen. Denn wer beim 
Nachbar schaut, rennt hinterher. Die Branchengren-
zen verschwimmen durch die zunehmende Digitali-
sierung unserer Wirtschaft immer mehr.
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Über den Autor:
Raphael Ledergerber unterstützt als externer Sparrings-
partner, Coach, Berater oder Interimsmanager Unter-
nehmen dabei, ihren Geschäftserfolg systematisch zu 
steigern. Er hat über 18 Jahre Erfahrung in den Berei-
chen Führung, Strategie, Innovation, Marketing und 
Verkauf.

Kontakt
Ledergerber & Partner GmbH
Täfernstrasse 32
5405 Baden-Dättwil
+41 56 470 77 058
+41 79 795 75 84
info@ledergerber-partner.ch
www.ledergerber-partner.ch

- 14 -

Traditionelle Anbieter aller Branchen werden immer 
stärker von ganz neuen, bisher unbekannten Mit-
bewerbern bedrängt, oft aus dem Hightech-Bereich 
kommend (Cloud-Services, intelligente vernetzte 
Gegenstände, Robotik, Nanotech usw.). Geht es um 
Strategie und Innovation, ist Branchenexpertise vom 
Erfolgsfaktor zur trügerischen Falle verkommen. Es 
muss auch von ganz anderen Branchen gelernt wer-
den.

     „Branchenexpertise ist vom Erfolgsfaktor zur 
       trügerischen Falle verkommen.“

Erfolge feiern
Kommen Ideen mit grossem Erfolgspotenzial oder 
kann eine Innovation am Markt erfolgreich lanciert 
werden, feiern Sie dies. Es muss nicht zwingend ein In-
novationspreis ausgeschrieben werden, es kann auch 
einfach eine kleine, spontane Feier sein. 
Wichtig ist einzig, dass alle Mitarbeitenden spüren, 
dass Neues und Innovatives in Ihrem Unternehmen

grossen Wert haben. Das schafft wiederum einen An-
reiz, noch mehr Ideen zu kreieren und einzubringen. 
Und feiern beflügelt jedes Arbeitsklima.

Innovationsmanagement umsetzen
Kreative Freiräume schön und gut – Fokus und Füh-
rung braucht es dennoch! Ausser den voranstehen-
den Rahmenbedingungen bedarf es einer durchdach-
ten Strategie und konsequenter Führung. Sammeln 
Sie die Ideen in einem Ideenportfolio. Bewerten Sie 
die Ideen periodisch nach exakt definierten Kriterien. 
Ausgewählte Ideen werden in Innovationsprojekten 
konkretisiert, konzipiert, implementiert und letztlich 
am Markt eingeführt. Kein Projekt ohne klaren Auf-
trag. Formulieren Sie die Ziele präzise, messbar, am-
bitiös und dennoch realistisch. Definieren Sie die per-
sonellen und finanziellen Ressourcen und legen Sie 
Organisation und Meilensteine fest. So geben Sie Ih-
ren Innovationsprojekten die notwendigen Freiräume 
und behalten es dennoch jederzeit im Griff – damit 
aus Ideen kommerzieller Erfolg wird.

Innovationsmanagement:  Organisation/Kultur, Strategie/Führung, Innovationsprozess

http://www.ledergerber-partner.ch


Sagen Sie uns Ihre 
Meinung!

Wie hat Ihnen senergy impulse gefallen? Schreiben Sie uns - Ihre Mei-
nung ist wichtig. Was können wir besser machen, welche Themen inte-
ressieren Sie? Haben Sie Lust einen Gastartikel zu schreiben?

Schreiben Sie uns an:
yves.wunderlin@senergy.ch

Ein Thema, welches viele Unternehmen beschäftigt - Digitalisierung.
In unserer Juli Ausgabe werden wir hier einiges für Sie zusammen-
stellen. 

Bis dänn wünsche mer Ihne e gueti Zit und villi gueti Fuessballspiel!

senergy services ag  l  Täfernstrasse 2A  l  5405 Baden-Dättwil
Tel. 062 869 67 67 
www.senergy.ch
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