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Kennen Sie die Situation? Kreditorensachbearbeiter sind damit beschäftigt, die Freigabe 

ihrer Rechnungen zur organisieren und Kreditorenrechnungen zu buchen. Eine inhaltliche 

Rechnungsprüfung fi ndet nur eingeschränkt oder überhaupt nicht statt. Skontofristen wer-

den nicht ausgenutzt, weil Eingangsrechnungen zu spät genehmigt werden. Rechnungs-

stapel überall.

Optimierungsansätze Kreditoren-Workfl ow
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Noch immer verarbeiten Handelsunternehmen 

mehrheitlich in Papierform eingehende Rechnun-

gen. Nur ein Drittel der Unternehmen präferiert elek-

tronische Rechnungen. Mehr noch: In vielen Fällen 

werden elektronisch eingehende  Rechnungen aus-

gedruckt und papiergebunden weiterverarbeitet. 

Gerade bei Handelsunternehmen mit ihrem hohen 

Belegvolumen können die Kreditorenabwicklung 

optimiert, die Durchlaufzeiten der Rechnungen 

 reduziert und Skontofristen ausgenutzt werden.

In der näheren Zukunft wird die Verarbeitung von 

Papierrechnungen an Bedeutung verlieren, da mit-

telfristig der Eingang von elektronischen Rechnun-

gen steigen wird. Diese bringen Kosten- und Effi zi-

enzvorteile sowohl für den Rechnungsaussteller als 

auch für den Rechnungsempfänger mit sich.

Zwar lassen sich Rechnungen in Papierform 

über eine leistungsfähige Scan-Software eben-

falls digitalisieren, jedoch fallen hier zusätzliche 

Ver arbeitungsschritte an, die bei der Wahl eines 

anderen Mediums vermieden werden können. Die 

Bearbeitungszeit einer einzelnen Rechnung kann 

deutlich verkürzt werden, wenn elektronische 

 Rechnungen verarbeitet werden. So entfallen z. B. 

die in der Poststelle anfallenden Tätigkeiten für das 

Öffnen der Post und die Weiterleitung der  Rechnung 

an die Kreditorenbuchhaltung. 
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Der Workfl ow-Prozess bis zur Verbuchung und dem 

Zahlungsausgleich kann ebenfalls Ansatzpunkt für 

Optimierungs anstrengungen sein. Durch die Ver besserung 

der Durchlaufzeit einer Rechnung durch das Unternehmen 

können Skontofristen genutzt werden. Die Verfeinerung des 

Prozesses liefert somit auch einen Wertschöpfungsbeitrag.

Auch können die Prozessschritte zur Weiterleitung der 

Rechnung an den sachlichen Rechnungsprüfer bzw. einen 

oder mehrere Freizeichnungsberechtigte  optimiert werden. 

Verbesserungspotenziale können ferner entstehen, indem 

die eingehenden Rechnungen an die  spezifi schen Bedürf-

nisse eines Unternehmens angepasst und inhaltlich opti-

miert werden. So kann durch einfache Maßnahmen wie 

etwa die Angabe der E-Mail des Bestellers auf der Rech-

nung schon eine deutliche Prozessverbesserung erreicht 

werden, indem ein vorhandener Rechnungsworkfl ow so 

gestaltet wird, dass eingehende Rechnungen automatisch 

zugeordnet und an den richtigen Bearbeiter zur sachlichen 

Prüfung  weiter geleitet werden.

Besonders hohe Effi zienzvorteile entstehen, wenn einge-

gangene Rechnungen nicht mehr gescannt werden müs-

sen, sondern die Rechnungen direkt elektronisch  eingehen. 

Hierfür bietet sich das ZUGFeRD-Verfahren an. ZUGFeRD 

ist die Abkürzung für Zentrale User  Guidelines des Forums 

elektronische Rechnung Deutschland. Durch Verwendung 

des ZUGFerd-Verfahrens stehen die Vorteile eines elekt-

ronischen Rechnungsaustausches auch kleineren Unter-

nehmen zur Verfügung. Anders als bei einer EDI-Rech-

nung ermöglich der Standard den Austausch strukturierter 

Rechnungsdaten in PDF-Form. Die Rechnung ist damit 

optisch wie eine Papierrechnung lesbar gestaltet. Gleich-

zeitig können die übermittelten Rechnungsdaten ausgele-

sen werden. Vergleich zu einer gescannten Papierrechnung 

fallen somit Fehlerfassungen und eine optische Kontrolle 

des gescannten Images weg. 

Viele Unternehmen scheuen sich derzeit noch, die Hebung 

der Effi zienzsteigerungspotenziale in die Hand zu neh-

men, weil eine Unsicherheit hinsichtlich der rechtlichen 

Rahmenbedingungen besteht. PKF berät viele namhafte 

Unternehmen bei der Umstellung und bei der Optimie-

rung des Kreditorenprozesses. Mit Hilfe unserer Expertise 

auf rechtlichem und steuerlichem Gebiet sowie unseren 

handels spezifi schen Prozesskenntnissen optimieren wir 

den Kreditoren prozess. 
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