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das Einsparpotential der jeweiligen Unter-
nehmen und Organisationen nur beim E-
Invoicing alleine im Jahr 2012 auf etwa 
eine Viertelmilliarde Franken. Weitere 
elektronische Geschäftsprozesse nicht be-
rücksichtigt! Wählt der Lieferant einen 
B2Bi-Dienstleister, so kann pro E-Rech-
nung zwei Drittel der Kosten eingespart 
werden und die externen Kosten für das 
Umstellungsprojekt können realistisch in-
nert sechs Monaten amortisiert werden.

TECHNIK UND ORGANISATION

Zunächst muss auf der Prozess-Ebene der 
manuelle Vorgang in einen elektronischen 
Vorgang abgebildet werden. Auf dieser Ebe-
ne müssen die Daten der ERP-Systeme des 
Empfängers und des Senders ausgetauscht 
werden können. Die von den Geschäfts-
partnern geforderten Datenstrukturen 
müssen denjenigen bestehender interner 
Systeme des Lieferanten «zugeordnet» wer-
den. Die Schnittstellen müssen aufeinan-
der abgestimmt sein. Das funktioniert im 
Detailhandel über den sog. GS1-Standard 
im UN/EDIFACT-Format. Auf der nächst 
höheren Ebene spricht man von so genann-
ten Mehrwertdiensten. Hierzu zählt das 
Konvertieren, das Signieren/Validieren und 
das Archivieren. Bestellung, Lieferschein 
sowie die meisten anderen elektronischen 
Geschäftsprozesse benötigen in der Regel 
nur einen Mehrwertdienst (konvertieren). 
Die elektronische Rechnung hingegen be-
nötigt insgesamt drei Mehrwertdienste, 
wie folgt: Die qualifizierte Signatur ist die 
geforderte «elektronische Unterschrift» ei-
ner Rechnung, welche mit einem Software 
Modul und einer Chipkarte erzeugt wird 
und eine zusätzliche Datei zu jedem Doku-
ment, die die Signaturdaten enthält, ent-
stehen lässt. Der Rechnungsempfänger 

Normalerweise läuft es so ab: Der Kunde 
gibt dem Lieferanten vor, dass er ab Tag x 
sämtliche Geschäftsdokumente in elekt-
ronischer Form empfangen, respektive 
senden muss. Meist steht der Lieferant 
dann vor dem Problem, wie er den manu-
ellen Ablauf des Bestellprozesses bis hin 
zur Rechnung und Bezahlung in einen voll-
elektronischen Prozess umwandeln soll. 
Der Kunde zwingt den Lieferanten dazu 
– doch im Nachhinein zwingt er ihn zu sei-
nem Glück – denn hinterher wird kein Lie-
ferant mehr auf den alten manuellen Be-
stellablauf oder die Papierrechnung zurück 
wechseln wollen.

SPAREN MIT ELEKTRONISCHEN 

GESCHÄFTSPROZESSEN

In einer aktuellen Studie der Firma Ricoh 
(Deutschland) des letzten Jahres war zu 
lesen, dass europaweit mindestens 40 Mil-
liarden Euro jährlich eingespart werden 
könnten, wenn die öffentliche Hand die 
Umstellung auf den elektronischen Ge-
schäftsverkehr stärker fördern würde. 
Auch dieses Jahr hat das Schweizerische 
swissDIGIN-Forum der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) die Zahl der 
elektronischen Rechnungen erhoben, die 
durch die branchenneutralen B2Bi-Dienst-
leister wie etwa B2Bnet im Auftrag von Ge-
schäftskunden aus der Schweiz an Unter-
nehmen und Organisationen gestellt und 
übermittelt wurden. Um das Einsparpo-
tential hochzurechnen, greift das swissDI-
GIN-Forum auf eine Studie der FHNW aus 
dem Jahr 2011 zurück, bei der für die 
durchschnittlichen Einsparpotentiale der 
Rechnungssteller zwei Franken pro Rech-
nung und bei den Rechnungsempfängern 
15 Franken pro Rechnung angesetzt wur-
den. Unter dieser Annahme beläuft sich 

Im Detailhandel, dort wo die 

elektronischen Geschäftspro-

zesse flächendeckend verbreitet 

sind, wird die Einführung elekt-

ronischer Geschäftsprozesse in 

der Regel primär über Grossver-

teiler initiiert. Meist zum Vorteil 

der Zuliefer-Unternehmen sowie 

externer Partner.
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kann so prüfen, ob eine Rechnung während 
der Übertragung verändert wurde.
Der Gesetzgeber schreibt die Richtlinien 
vor. Integrität und Ursprung eines Doku-
ments können mit digitaler Signatur er-
füllt werden, um die Authentizität des 
Absenders und Unverändertheit von elek-
tronischen Rechnungen nachweisbar zu 
machen. Es muss nachgewiesen werden 
können, ob ein Dokument seit Anbringen 
der Signatur verändert wurde und wer der 
Urheber der Signatur war. Wenn eine 
Rechnung elektronisch und signiert an 
den Kunden geht, ist die Aufbewahrung 
des Dokuments elektronisch erforderlich. 
Das Online-Archiv muss den gesetzlichen 
Anforderungen entsprechen. Genauso wie 
Papierrechnungen müssen elektronische 
Rechnungen aufbewahrt werden. In der 
Regel gilt eine Aufbewahrungsfrist von 10 
Jahren. Die Weiterleitung des Dokuments 
an den Rechnungsempfänger wird auf der 
obersten Ebene als physischer Transport 
durchgeführt.

EIN PROJEKTBEISPIEL MIT B2B-

NET VON COMPUDATA

In der Regel geben die Kunden des Detail-
handels ihren Lieferanten eine Roadmap 
von etwa drei Monaten vor. Gehen wir da-
von aus, wir seien ein Lieferant und erhiel-
ten nun von unserem Kunden die Auflage, 
bis in zweieinhalb Monaten alle unsere 
Rechnungen nur noch elektronisch zu sen-
den, dann stünden wir vor einem enormen 

Problem. Wie sollen wir diese Aufgabe be-
werkstelligen? Da wir unsere EDI-Lösung 
voll elektronisch abwickeln wollten und 
keine halbe Lösungen anstrebten, würden 
wir uns für den Provider B2Bnet von 
COMPUDATA AG entscheiden, der für uns 
die Komplettlösung aus einer Hand und 
Fachkompetenz bieten kann. Bei einem 
Provider wie B2Bnet muss man sich nicht 
um Dinge wie «Signatur» etc. kümmern, 
denn bei den Managed Services von B2B-
net werden alle elektronischen Rechnun-
gen gemäss ElDI-V mehrwertsteuerkon-
form signiert und online archiviert. Wir 
selbst hätten ein SAP-ERP-System – es 
könnte auch jedes andere ERP-System 
sein, B2Bnet bietet für mehr als 50 ver-
schiedene ERP-Systeme bereits realisierte 
Schnittstellen und Integrationsprozesse. 
Im Übrigen gilt beim Kunden-Setup bei 
COMPUDATA/B2Bnet: «B2Bnet passt sich 
der Kundenschnittstelle an, nicht umge-
kehrt». Dieses Vorgehen spart dem Kun-
den Zeit und Kosten. Und so sieht der Ab-
lauf im konkreten Fall aus:

1. EVALUATIONSPHASE

Unser erster Schritt ist die Kontaktaufnah-
me mit COMPUDATA/B2Bnet. In einem 
Telefongespräch können Dinge geklärt 
werden, wie das Datenvolumen: Wie viele 
Bestellungen/Lieferscheine/Rechnungen 
haben wir pro Woche?. Des Weiteren wird 
das Datenformat geklärt. Mit der Zusen-
dung der Schnittstellenspezifikation sind 

wir bereits mitten in der Evaluationspha-
se, sie dauert etwa zwei Wochen. Wir 
selbst müssen uns nicht mit den techni-
schen Dingen beschäftigen, das ist Aufga-
be unseres ERP-Beraters, der auf techni-
scher Ebene direkt mit COMPUDATA/
B2Bnet kommuniziert. Für die elektroni-
sche Bestellung müssen ganz bestimmte 
Satzsequenzen eingehalten werden, damit 
dann der von unserem ERP generierte Lie-
ferschein und die elektronische Rechnung 
korrekt erstellt wird. 

USPs von COMPUDATA / B2Bnet

–  Alles aus einer Hand

– 18 Mio. Transaktionen im 2012

–  Anschlussprozedere an die B2B- 

Plattform in 1–3 Tage(n)!

–  Transparentes Kostenmodell:  

1 Dokument > ein Preis

–  online Archiv rechtskonform gemäss 

Gesetzgeber ElDI-V + GeBüV

–  Schnittstellenphilosophie: Wir finden 

immer eine passende Lösung

–  Crossborder-Billing – Grenzüber-

schreitende Rechnungsverarbeitung

–  Managed Services: Weiterleiten,  

Konvertieren, Signieren, Archivieren

–  B2Bnet, ist die grösste branchenunab-

hängige B2B-Plattform der Schweiz

–  20 Jahre Erfahrung und Kernkompe-

tenz in elektronischen Geschäft-

prozessen

Elektronische Geschäftsprozesse: Auf mehreren Ebenen strukturiert. Bei B2Bnet passt die Schnittstelle garantiert auf das ERP-System.
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2. ENTWICKLUNGSPHASE

Danach folgt die Entwicklungsphase, die 
je nach Unternehmen zwischen 2 bis 4 
Wochen dauert. In dieser Phase erfolgt 
der Abgleich der Stammdaten zwischen 
dem Lieferanten und dem Kunden, damit 
die Geschäftsprozesse in Zukunft wirk-
lich automatisiert zwischen Kunde und 
Lieferant fliessen können. Die von den 
beiden Partnern (Kunde und Lieferant) 
geforderten Datenstrukturen müssen 
denjenigen bestehender interner Systeme 
zugeordnet werden. Sobald die Prozesse 
stehen, erfolgt das eigentliche Anschluss-
prozedere an die Plattform B2Bnet, die 
unter idealen Bedingungen in 1-3 Werk-
tagen bewerkstelligt werden kann. In der 

Entwicklungsphase werden dann fingier-
te Bestellungen mit  erfunden Daten er-
zeugt. Die Testbestellung wird gesandt, 
B2Bnet konvertiert ins Kundenformat, 
der Lieferant liest ein und erzeugt den 
Testlieferschein und die Test-e-Invoice. 
Diese werden an B2Bnet gesandt, B2Bnet 
konvertiert ins Kundenformat und 
schickt dieses dann zur Kontrolle wieder 
zum Kunden; der Kunde prüft. Dieser 
Testlauf hält so lange an, bis der Kunde 
sagt: «Jetzt ist okay, wir können in die ei-
gentliche Parallel-Testphase gehen».

3. PARALLEL-TESTPHASE

Dann wird es ernst, jetzt beginnt die ei-
gentliche Testphase mit «scharfen Daten». 

Nun wird in der Parallel-Testphase mit re-
alen Daten gearbeitet. «Parallel» deswegen, 
weil in dieser Phase zum Abgleich jede Be-
stellung, jede Lieferung und jede Rech-
nung sowohl als Papierdokument als auch 
in elektronischer Form bewusst redundant 
erstellt und gesandt wird. Man gleicht nun 
den Inhalt der Papierdokumente mit dem 
Inhalt der elektronischen Dokumente ab. 
Diese Parallel-Testphase wird in etwa ein 
bis zwei Wochen durchlaufen und ist dann 
abgeschlossen, wenn der Kunde das «Go-
Live-Datum» durchgibt.

Autor: Bettina Metzler

www.compudata.ch

Elektronische Geschäftsprozesse: Schritt 1, das Weiterleiten der Daten. Schritt 2: Konvertieren der Daten und Erstellen eines PDFs als Originalbeleg.

Schritt 3: Signieren und Validieren. Alles muss rechtskonform den Stan-

dards entsprechen. 

Digital Archivieren: Hier gilt die übliche Aufbewahrungszeit von 10 Jahren.


