PRAXIS Elektronischer Rechnungsaustausch

Auf deutsche Art
Das Thema E-Invoicing, also die elektronische Bearbeitung und Übermittlung von Rechnungen, verspricht erhebliches Rationalisierungs- und
Kosteneinsparpotenzial. Im Vergleich zu traditionellen Abläufen mit
Papierdokumenten sollen Einsparungen von bis zu 80 Prozent realistisch
sein. Wesentliche Voraussetzung für die breite Akzeptanz von E-Invoicing
aber ist: Alle Transaktionen sind absolut sicher.
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E-Invoicing hingegen bündelt einzelne Arbeitsschritte und macht den Ablauf auf diese
Weise wesentlich effizienter. Die Kosten zur
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„Unsere Kunden
sind bereit für die
elektronische Rechnungsübermittlung –
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Transaktionen sind
absolut sicher.“
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unterstützt Neopost Unternehmen bei der Integration ihrer Kunden und Lieferanten in den

Neopost fällt lediglich eine Gebühr zur Einrichtung des Netzwerks an – abgerechnet wird
auf Transaktionsbasis, der Investitionsaufwand für Hard- und Software liegt bei null.

GERHARD STEGMAIR, Finance
Director von Neopost Deutschland
und Österreich

PÜNKTLICH, SPARSAM, SICHER
„Unsere Kunden sind bereit für die elektronische Rechnungsübermittlung – vorausgesetzt, die Transaktionen sind absolut sicher“,
erzählt Finance Director Stegmair. „Deshalb
setzen wir bei unserem elektronischen Angebot zur Rechnungsübermittlung und -bearbeitung auf deutsche Standards in Datenschutz und Rechtskonformität.“ In der Praxis
heißt das: Neopost betreibt seine Server ausschließlich in Deutschland und gewährleistet
die Einhaltung nationaler und internationaler
gesetzlicher Bestimmungen zur elektronischen Rechnungsstellung. Das ebenfalls
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