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IT-Trends
Blockchain-Technologie: 
Energieströme fälschungs-
sicher messen, visualisieren 
und abrechnen.

Projekte
Der Celler Energieversorger 
SVO wird zum E-Mobility- 
Anbieter und setzt dabei auf 
eine Cloud-Lösung.

Smart City
Sektorkopplung: In der 
Stadt der Zukunft sind alle 
energierelevanten Bereiche 
miteinander vernetzt.

Lösungen
BHKW-Hersteller 2G Ener-
gy identifiziert Betriebsab-
weichungen weltweit mit 
der Software I.R.I.S.

Infrastruktur für die 
Smart City
Digitale Messtechnik, intelligente Sensoren, LoRaWAN-Funknetze und 

IoT-Plattformen sind das Fundament der vernetzten Stadt.
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Projekte  |  Rechnungsworkflow

Zeitgemäß und produktiv

Elektronische Rechnungen ermöglichen es auch Stadtwerken, transpa-

rent und mit schnellen Durchlaufzeiten zu arbeiten. Mitarbeiter haben 

zudem die Möglichkeit, von unterwegs oder von zu Hause aus auf die 

Dokumente zuzugreifen. 

Bereits vor Corona stand die Ablö-
sung der analogen Bearbeitung von 
Eingangsrechnungen bei vielen 
Stadtwerken auf der Wunschliste, 
musste aber wegen anderer drängen-
der IT-Projekte warten. Flexible 
Arbeitsplätze, zeitversetzt arbeitende 
Teams und Homeoffice haben den 
digitalen Eingangsrechnungswork-
flow auf der Prioritätenliste nun aber 
deutlich nach vorne rutschen lassen. 
IT-Dienstleister Cortility empfiehlt 
bei der Umsetzung, auch den inter-
nen Prozess zu optimieren, um 
mögliche Effizienzpotenziale kom-
plett zu nutzen.

Anfällig für Fehler

„Dass heute noch Mitarbeiter Rech-
nungen durchs Unternehmen tragen, 
ist ein Anachronismus“, findet Corti-
lity-Geschäftsführer Sascha Dörr. 
Während fast alle Stadtwerke digita-
le Bestellstrecken für den Online-
Kunden implementieren, um Vertrieb 
und Kundenservice effizienter zu 
machen, arbeitet die Buchhaltung 
vielerorts noch wie vor der Liberali-
sierung. Und das hat große Nachteile: 
Es fehlt an Transparenz über Rech-
nungen und den buchhalterischen 
Status quo, es ist fehleranfällig und 
führt zu unproduktivem Arbeiten. 
Auch wird so verhindert, dass Mitar-
beiter bei Bedarf von unterwegs oder 
von zu Hause aus arbeiten können 
– obwohl es zum Beispiel das ERP-
System grundsätzlich zulassen würde.

„Unabhängig von den schon vorhan-
denen und weiter absehbaren gesetz-

lichen Vorgaben zur elektronischen 
Rechnungsstellung für öffentliche 
Auftraggeber sprechen schon allein 
die operativen Vorteile dafür, den 
Eingangsrechnungsworkflow zu 
digitalisieren“, hebt Cortility- Chef 
Dörr hervor. Außerdem hätten viele 
Stadtwerke während der ersten 
Corona-Welle in Deutschland im 
März und April 2020 festgestellt, 
dass digitalisierte Prozesse zentrale 
Bestandteile des Business-Continui-
ty-Managements sein können und 
damit von strategischer Bedeutung 
sind. „Egal ob die Arbeit aus dem 
Homeoffice oder das Aufteilen der 
Abteilungen in mehrere räumlich 
und zeitlich getrennte Arbeitsgrup-
pen – die Digitalisierung von Unter-
lagen und Prozessen ist Grundvo-
raussetzung für ein effizientes 
Zusammenarbeiten unter diesen 
Bedingungen“, stellt Dörr fest.

Allerdings, betont er, sollten sich 
Stadtwerke nicht nur um die Ein-
führung eines technischen Systems 
kümmern. Denn Effizienzvorteile 
ließen sich nur dann vollständig 
gewinnen, wenn zunächst der Ein-
gangsrechnungsworkflow optimiert 
werde und dann die digitale Umset-
zung erfolge. Daher unterstützt 
Cortility die Kunden dabei, vorhan-
dene Prozesse zu analysieren und 
mit Blick auf die Optimierungsmög-
lichkeiten durch digitale Systeme 
beim Workflow die Effizienz zu 
erhöhen.

Da bei der Bearbeitung von Ein-
gangsrechnungen immer wieder die 

gleichen Schritte erforderlich sind, 
bietet der gesamte Prozess enormes 
Optimierungspotenzial und ist ge-
radezu prädestiniert für die Umstel-
lung von manuellen auf automati-
sierte digitale Arbeitsabläufe. 
Wichtig bei der Einführung eines 
digitalen Eingangsrechnungswork-
flows 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 entspre-
chende Freigabestelle weiterzuleiten 
– der schnelle Zugriff und die gute 
Übersicht führen zu einer hohen 
Akzeptanz bei den Mitarbeitern“, 
berichtet Dörr aus der Praxis.

Automatischer Abgleich

Mit einem automatisierten Ein-
gangsrechnungsworkflow ein-
schließlich der digitalen Belegerfas-
sung und einem Archivsystem 
lasse sich die Buchhaltung wir-
kungsvoll unterstützen. Sehr sinn-
voll sei dabei eine Integration in das 
vorhandene ERP-System. Zwei 
Ansatzpunkte hat Cortility bei der 
Automatisierung des Prozesses im 
Blick: „Mit den Systemen verbessert 
sich die Effizienz der Buchhaltung 
und die Mitarbeiter in den Fachab-
teilungen werden von Verwaltungs-
aufgaben entlastet“, meint Sascha 
Dörr. Automatisierung und Hilfen 
bei der Bearbeitung seien der 
Schlüssel dafür.

So ist beispielsweise ein automati-
scher Abgleich zwischen Bestellung 
und Rechnung möglich, da ein 
Großteil der Rechnungen auf Be-
stellungen basiert, die bereits im 
ERP-System hinterlegt sind. Wenn 
keine Preis- oder Mengenabwei-
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Smartphone statt Umlaufmappe – mit dem digitalisierten Workflow werden 
Rechnungen mobil.

chungen vorliegen, kann der wei-
tere Ablauf ohne Eingreifen eines 
Mitarbeiters aus der Buchhaltung 
angestoßen werden. Ein Blick in die 
Praxis zeigt die Relevanz: Bei man-
chen Unternehmen liegt diese so 
genannte Dunkelbuchungsquote 
bei 50 Prozent. Außerdem verrin-
gert sich auch bei einer manuellen 
Bearbeitung der Aufwand deutlich, 
da das System die relevanten Daten 
sowohl aus der Bestellung als auch 
aus den digitalisierten Rechnungen 
übernimmt.

Die für die Automatisierung erfor-
derliche Definition des Prozesses 
durch das Festlegen von Bearbei-
tungsschritten und -zeiten sei eine 
wesentliche Aufgabe, um die Effi-
zienz zu erhöhen und Fehler zu 
vermeiden. „Rechnungen, die un-
beachtet in einer Fachabteilung 
liegenbleiben, gehören mit dem 
digitalen Eingangsrechnungswork-
flow der Vergangenheit an“, so 
Dörr. Hierfür sorge ein automati-
siertes Eskalationsmanagement, das 
rechtzeitig informiert, bevor Fristen 
oder vom Unternehmen definierte 
Zeiten bei der Freigabe durch einen 
Sachbearbeiter überschritten wer-
den. Und da das Dokument elek-

tronisch vorliege, könne zum Bei-
spiel bei einer Erkrankung des 
ursprünglich zuständigen Mitarbei-
ters der Prozess durch einen Kolle-
gen fortgeführt werden.

Der digitale Eingangsrechnungs-
workflow sorgt zudem dafür, dass 
den Mitarbeitern die notwendigen 
Unterlagen auch dann vollständig 
zur Verfügung stehen, wenn sie 
nicht im Büro sind. So kann bei-
spielsweise der Mitarbeiter im 
Homeoffice die Rechnung seines 

Lieferanten prüfen. Ebenso lassen 
sich Rechnungen während einer 
Geschäftsreise bearbeiten. „Von 
großem Vorteil ist der digitalisierte 
Eingangsrechnungsworkflow na-
türlich auch, wenn Energieversor-
ger über mehrere Standorte verfü-
gen“, hebt Cortility-Chef Sascha 
Dörr hervor.

Dipl.-Ing. Jens Voshage ist freier 
Fachjournalist in Hannover mit den 
Schwerpunkten Energiewirtschaft 
und IT.

Cortility GmbH (29)
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