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DIGITALISIERUNG – Noch bestimmt bei vielen Stadtwerken  
die analoge Umlaufmappe den Rechnungseingangs-Workflow;  
obwohl seit Jahren gute Gründe für die digitale Verarbeitung  
sprechen. Neuen Schub für die Umstellung bringen die  
Erfahrungen des Corona-Shutdowns.

Schnellere Durchlaufzeiten, mehr Transparenz und höhere Flexibilität – 

elektronische Rechnungen sorgen für Effizienz im Unternehmen. »Dass 

heute noch Mitarbeiter Rechnungen durchs Unternehmen tragen, ist 

ein Anachronismus«, findet Klaus Nitschke, Geschäftsführer beim IT-

Dienstleister Cortility. Während fast alle Stadtwerke digitale Bestell-

strecken implementieren, um Vertrieb und Kundenservice effizienter 

zu machen, arbeitet die Buchhaltung vielerorts noch wie vor der Libe-

ralisierung. 

Und das hat große Nachteile: Es fehlt an Transparenz über Rechnungen 

und den buchhalterischen Status quo, es ist fehleranfällig und es führt 

zu unproduktiven Arbeiten bei den Mitarbeitern. Es verhindert auch, 

dass Mitarbeiter bei Bedarf von unterwegs oder von zu Hause arbeiten 

können – obwohl es zum Beispiel das ERP-System grundsätzlich zulas-

sen würde. 

 Während der ersten Corona-Welle in Deutschland im März/April 2020 

haben viele Stadtwerke festgestellt, dass digitalisierte Prozesse zen-

trale Bestandteile des Business-Continuity-Managements und damit 

von strategischer Bedeutung sind.

 Stadtwerke sollten sich nicht nur um die Einführung eines technischen 

Systems kümmern. Denn die Effizienzen lassen sich nur dann vollstän-

dig gewinnen, wenn zuerst der Eingangsrechnungs-Workflow opti-

miert wird und dann die digitale Umsetzung erfolgt.

EINGANGSRECHNUNGEN SIND  
EIN STANDARD-PROZESS

Da bei den Eingangsrechnungen immer wieder die gleichen Arbeits-

schritte erforderlich sind, bietet der gesamte Prozess enormes Opti-

mierungspotenzial und ist geradezu prädestiniert für die Umstellung 

auf automatisierte digitale Arbeitsabläufe. Wichtig bei der Einführung 

eines digitalen Eingangsrechnungs-Workflow ist allerdings, dass die 

Nutzung bedienerfreundlich ist. 

»In der Regel reicht ein Klick, um den weiteren Weg festzulegen oder 

die Rechnung zu bearbeiten und an die entsprechende Freigabestelle 

weiterzuleiten – der schnelle Zugriff und die gute Übersicht führen zu 

einer hohen Akzeptanz bei den Mitarbeitern«, berichtet Nitschke. Mit 

einem automatisierten Eingangsrechnungs-Workflow einschließlich 

der digitalen Belegerfassung und einem Archivsystem werde die Buch-

haltung unterstützt. Sehr sinnvoll sei dabei eine Integration in das vor-

handene ERP-System. 

UNTERSTÜTZEN UND ENTLASTEN

Zwei Ansatzpunkte hat Cortility bei der Automatisierung des Prozesses 

im Fokus: »Mit den Systemen verbessert sich die Effizienz der Buchhal-

tung und die Mitarbeiter in den Fachabteilungen werden von Verwal-

tungsaufgaben entlastet«, so Nitschke. Automatisierung und Hilfen bei 

der Bearbeitung seien der Schlüssel dafür.

Beispielsweise sei ein automatischer Abgleich zwischen Bestellung und 

Rechnung möglich, da ein Großteil der Rechnungen auf Bestellungen ba-

siert, die bereits im ERP-System hinterlegt sind. Wenn keine Preis- oder 

Mengenabweichungen vorliegen, kann der weitere Ablauf ohne Eingrei-

fen eines Mitarbeiters aus der Buchhaltung angestoßen werden. Bei 

manchen Unternehmen liegt diese sogenannte Dunkelbuchungsquote 

bei 50 Prozent. Außerdem verringert sich auch bei manueller Bearbeitung 

der Aufwand deutlich, da das System die relevanten Daten sowohl aus 

der Bestellung als auch aus den digitalisierten Rechnungen übernimmt.

»Rechnungen, die unbeachtet in einer Fachabteilung liegen bleiben, ge-

hören mit dem digitalen Eingangsrechnungs-Workflow der Vergangen-

heit an«, so Nitschke. Hierfür sorge ein automatisiertes Eskalationsma-

nagement, das rechtzeitig informiert, bevor Fristen oder vom Unterneh-

men definierte Zeiten bei der Freigabe durch einen Sachbearbeiter über-

schritten werden. Und da das Dokument elektronisch vorliege, könne 

auch zum Beispiel bei Krankheit der Prozess durch einen anderen Kolle-

gen fortgeführt werden.

AUCH AUS DEM MOBILE-OFFICE

Der digitale Eingangsrechnungs-Workflow sorgt auch dafür, dass den 

Mitarbeitern die notwendigen Unterlagen vollständig zur Verfügung ste-

hen, wenn sie nicht im Büro sind. »Von großem Vorteil ist der digitalisier-

te Eingangsrechnungs-Workflow natürlich auch, wenn Energieversorger 

über mehrere Standorte verfügen«, hebt Nitschke hervor.
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Der digitale Eingangsrechnungs-Work-
flow ist nur eine Seite der Medaille. 
Denn die verpflichtende Einführung 
 der elektronischen Rechnungsstellung 
rückt immer näher. 


