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5 Wege,
die Prozesse Ihrer
Debitorenbuchhaltung
zu verbessern, ohne Ihr  
Unternehmen zu erschüttern



ABER wie alle anderen 
möchten Sie:

  Fakturierungskosten möglichst niedrig halten,

  eine effizientere Kommunikation  
mit Ihren Kunden,

 
 die Integrität der Rechnungsstellung  

    verbessern,

  Forderungslaufzeiten verkürzen.
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ERKENNEN SIE 
SICH UND IHR 
UNTERNEHMEN 
HIER WIEDER?

  Die meisten Unternehmen senden ihre Rechnungen 
noch auf dem Postweg und müssen vorwiegend mit 
Papier arbeiten.

  Der Versand von Zahlungserinnerungen ist nicht 
automatisiert und sie müssen ihren Kunden hinterher 
sein, um pünktlich bezahlt zu werden.

  Sie wenden zu viel Zeit für die Bearbeitung und 
Beantwortung von Kundenanfragen aufgrund von 
Unzufriedenheit oder Abrechnungsfehlern auf.



WAS SOLLTEN  
SIE TUN?
Verbessern Sie Ihre täglichen Routineabläufe 
schrittweise; bauen Sie auf Ihren Erfahrungen auf 
und überarbeiten Sie Ihre Debitorenprozesse in 
Ihrem eigenen Tempo.

Wenn Sie einen Schritt nach dem anderen 
machen, sparen Sie eine Menge Geld und nähern 
sich stetig Ihren Zielen bezüglich Produktivität, 
Effizienz und Kundenzufriedenheit.

Mit den folgenden fünf einfachen, mühelos 
umsetzbaren Möglichkeiten können Sie Ihre 
Debitorenprozesse verbessern.

ÜBER 70 %
der Unternehmen versenden  1.000 bis 10.000 Rechnungen 
im Monat.1 Die Rechnungsstellung ist für Unternehmen 
entscheidend und darf nicht unterbrochen oder 
verzögert werden. Es ist verständlich, dass man zögert, 
wenn es um eine Überarbeitung der Prozesse in der 
Debitorenbuchhaltung geht. Um das Wachstum Ihres 
Unternehmens und die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu 
sichern, ist es jedoch wichtig, die Rechnungsstellung so 
effizient wie möglich zu gestalten. 

Es gibt viele Lösungen auf dem Markt, die angeblich alle 
Ihre Probleme lösen können.

Aber manchmal haben Sie den Eindruck, Sie könnten Ihre 
Traumziele nie erreichen und möchten einfach aufgeben.

Warum sollten Sie alles in Ihrem Unternehmen ändern, 
wenn es funktioniert und profitabel ist?

1 Institute of Financial Operations
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1  UMSTELLUNG AUF 
DIGITALE MEDIEN

Der Idealzustand
Sie können Dokumente jederzeit per E-Mail senden 
oder sie online veröffentlichen. Sie arbeiten nicht nur 
effizienter, sondern sparen auch Geld.  Bei 50 %  der 
elektronischen Rechnungen liegen die Produktionskosten 
bei weniger als 2€, während bis zu 40 %  der 
Papierrechnungen  25€ kosten! 2

Die Wirklichkeit
 54 %  der Unternehmen versenden noch immer keine 
elektronischen Rechnungen.2  Viele Menschen nutzen 
immer noch gerne den herkömmlichen Postweg. 
Kunden verlangen weiterhin Rechnungen auf Papier.  
Die Mitarbeiter, die Kundendateien verwalten, drucken 
Dokumente lieber aus. Manchmal liegen die E-Mail-
Adressen der Kunden gar nicht vor. Alte Gewohnheiten 
sind schwer abzulegen und die Umstellung auf digitale 
Prozesse ist oft schwierig.

Bevor Sie die Art und Weise, wie Sie mit 
Kunden kommunizieren, drastisch ändern, 
sollten Sie mit der Digitalisierung der 
unternehmensinternen Prozesse beginnen. 
Diese Umstellung ist reibungsloser.

DER VORTEIL
  Richten Sie einen Prozess zur digitalen Automatisierung 
von Rechnungsstellung und Kundenkommunikation 
ein. Sie können die Dokumente dann in einem 
Dokumentenverwaltungssystem archivieren und elektronische 
Kopien aller Dokumente speichern. 

  Archivieren Sie die zur Abrechnung benötigten Daten in 
einer XML-Datei und generieren Sie nur dann eine PDF-Datei, 
wenn eine Kopie angefordert wird. Dadurch wird weniger 
Speicherplatz auf den Servern belegt. 

  Stellen Sie schrittweise auf digitale Prozesse um und 
beginnen Sie, auf Anfrage PDF-Versionen der Rechnungen an 
Kunden zu senden. 

  Formatieren Sie die Originaldokumente so, dass sie 
gleichzeitig über verschiedene Kanäle gesendet werden 
können. Sie werden Papierdokumente nicht sofort komplett 
ersetzen, können aber mit dem Senden von Rechnungskopien 
per E-Mail beginnen.

2

1

DIE LÖSUNG

2 Institute of Financial Operations
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„ Unser größter Vorteil liegt darin, dass 
wir direkt aus den Quelldaten PDF-
Kopien generieren und per E-Mail an den 
Kundendienst und die Finanzabteilungen 
senden können, sodass diese sie, 
falls erforderlich, zur Kommunikation 
verwenden können. ” 
Ken Stulce von Essex Industries Inc.
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2  BESSERER  
KUNDENDIENST

Stellen Sie sicher, dass die Kundendaten 
stets auf dem aktuellen Stand und schnell 
verfügbar sind, um besseren Service bieten 
zu können.

DER VORTEIL
  Fügen Sie dem Zahlschein einen Barcode hinzu. Dieser 
Code befindet sich auch auf der Originalrechnung.

  Scannen Sie den Zahlschein bei Eingang der Zahlung ein. 
Sie können die Zahlung dann schnell abgleichen und bei 
Problemen unmittelbar auf Ihre Kunden zugehen.

  Nutzen Sie die Automatisierung, um Ihre Rechnungen 
zu überprüfen, bevor sie verschickt werden. Wenn die 
Rechnung mit der Bestellung übereinstimmt, wird sie 
automatisch gesendet.

  Die Mitarbeiter müssen nur fehlerhafte Rechnungen 
bearbeiten und korrigieren.

2
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Der Idealzustand
Kunden können jederzeit online auf ihre Dateien 
zugreifen, ihre Daten bearbeiten und ihre Abrechnung 
ansehen. Sie rufen nur dann an, wenn ein ernstes Problem 
vorliegt. Der Kundendienst hat rund um die Uhr Zugriff 
auf aktuelle zentralisierte Informationen, um Fragen 
schnell beantworten zu können. Außerdem können Sie 
auf Indikatoren zugreifen, die es Ihnen erleichtern, die 
richtigen Entscheidungen zu fällen, um Beschwerden und 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit Debitoren verringern 
zu können.

Die Wirklichkeit
 43%  der Unternehmen behaupten, dass ihr größtes 
Problem in fehlenden Daten in verschiedenen Dateien 
besteht.3 Die Daten kommen aus verschiedenen Systemen, 
die nicht miteinander kommunizieren können. Wenn der 
Kundendienst eine Frage beantworten möchte, geht 
wertvolle Zeit dadurch verloren, dass Informationen aus 
verschiedenen Systemen abgerufen werden müssen, in 
unterschiedlichen Formaten vorliegen und oft nur auf 
Papier vorhanden sind.
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3  ZUVERLÄSSIGERE 
INFORMATIONEN

Der Idealzustand
Sie müssten Rechnungsdaten und Zahlungsinformationen 
nicht mehr manuell eingeben. Die Daten würden direkt 
elektronisch gescannt und automatisch von einem System 
zum nächsten übertragen.

Die Wirklichkeit
Die in Ihrem Debitorenprozess verwendeten Daten 
kommen aus verschiedenen Systemen (ERP, ECM, 
CRM usw.). Diese Systeme wurden zu verschiedenen 
Zeitpunkten installiert und verwenden verschiedene, häufig 
nicht miteinander kompatible Sprachen und Standards. Da 
diese Systeme nicht miteinander verbunden sind und nicht 
dazu gebracht werden können, automatisch miteinander 
zu kommunizieren, wird manuell eine Art von Verbindung 
hergestellt. Die Mitarbeiter müssen jeden Tag erneut Daten 
eingeben, was leicht zu Fehlern führen kann.

Wussten Sie, dass  49 %  der Unternehmen nicht 
pünktlich bezahlt werden, weil auf ihren Rechnungen die 
Auftragsnummer fehlt? 4

Überprüfen Sie automatisch die Integrität der 
wichtigsten Daten auf Ihren Rechnungen.

DER VORTEIL 
  Implementieren und automatisieren Sie ein System, das vor 
der Erstellung von Rechnungen Warnmeldungen ausgibt. 

  Sie erhalten Warnmeldungen, wenn Fehler vorliegen oder 
Diskrepanzen zwischen der Auftragsbestätigung und 
der Rechnung bestehen, sodass Sie Probleme möglichst 
frühzeitig beheben können.

  Überzeugen Sie sich davon, dass die Felder für Empfänger 
und Adresse nicht leer sind. 

  Normieren Sie die Daten unabhängig von deren Quelle und 
überprüfen Sie, ob alle Felder ausgefüllt sind.

2
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„ Wir haben einige Prozesse, die 
fehleranfällig waren und bis zu drei 
Tage in Anspruch genommen haben, in 
automatisierte Schritte umgewandelt, die 
jetzt in nur 15 Minuten erledigt sind. Es 
ist unglaublich, dass durch die einfache 
Automatisierung der Vorsortierung der 
Dokumente so viel Zeit gespart wurde. ” 
Rick Loiben von Aon
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4   VERKÜRZUNG DER 
FORDERUNGSLAUFZEITEN

Verwalten Sie Ihren Cashflow proaktiv.

DER VORTEIL
  Senden Sie PDF-Dateien der Rechnungen an alle Kunden, 
selbst wenn Sie weiterhin die Rechnungen auch auf Papier 
senden. 

  Die Kunden können ihre Rechnungen dann nicht nur 
schneller erhalten und bezahlen, sondern auch ihren 
Empfang bestätigen.

  Automatisieren Sie Zahlungserinnerungen, damit Ihre 
Mitarbeiter weniger Zeit mit dem manuellen Versand von 
Zahlungserinnerungen an Kunden verschwenden. 

  Sie erhalten eine Meldung, wenn der Zahlungstermin 
bevorsteht und wenn die Zahlungsfrist überschritten ist. 

2

1

5Aberdeen

Der Idealzustand
Wussten Sie, dass  70 %  der Kunden eine Onlinezahlung 
bevorzugen? Um Zahlungen zu beschleunigen, richten 
Sie idealerweise ein Kundendienstportal ein, über das 
die Kunden Dokumente herunterladen und Zahlungen 
abwickeln können.

Die Wirklichkeit
 59 %  der Unternehmen stehen unter einem enormen 
Druck, ihre Forderungslaufzeiten zu verkürzen.5 Die 
Entwicklung eines Kundendienstportals ist zeitaufwändig. 
Sie müssen spezielle gesetzliche und behördliche 
Anforderungen einhalten, die für Rechnungsstellung 
und Zahlungen gelten; Sie müssen Systeme miteinander 
verbinden und eine benutzerfreundliche Schnittstelle 
entwickeln. Sie müssen eine Menge Herausforderungen 
bewältigen!
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5  HÖHERE FLEXIBILITÄT 
DURCH EIN 
MIDDLEWARE-SYSTEM

Der Idealzustand
Alle Ihre Dokumente entsprechen gesetzlichen 
Anforderungen und die Vorlagen sind leicht zu ändern, falls 
diese sich ändern. Sie senden die aktualisierten Dokumente 
(Rechnungen, Kontoauszüge usw.) rechtzeitig und an die 
richtigen Empfänger.

Die Wirklichkeit
Info Trends schätzt, dass die meisten Unternehmen bis 
zu  7 Monate für die Änderung einer Vorlage brauchen! 
Durch die Inflexibilität vieler Verwaltungssysteme wird 
die Aktualisierung von Dokumenten kompliziert und 
verlangsamt. Daher werden Änderungen und Mailings 
oft manuell verwaltet, wobei volles Risiko für Fehler und 
Verstöße besteht.

Ersetzen Sie nach und nach die manuellen 
Schritte, die die meisten Fehler verursachen.

DER VORTEIL
  Übernehmen Sie wieder die Kontrolle über die 
Formatierung Ihrer Rechnungsvorlagen, indem Sie 
Änderungen mithilfe eines Middleware-Systems 
vornehmen. Sie brauchen Ihr ERP-System dann nicht mehr.

  Personalisieren Sie die Rechnungen gleich in der Vorlage 
anhand der Kundeninformationen.

  Fügen Sie optische Markierungen hinzu, um den 
Kuvertiervorgang zu automatisieren.

  Durch die Automatisierung des Versands mit diesen 
Markierungen können Sie sicher sein, dass die richtigen 
Dokumente an die richtigen Empfänger gesendet werden.

2
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