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E-Rechnung – das Paradebeispiel Einfach kostensparend auf Nummer sicher gehen

Kosten- und Zeitersparnis als Hauptkriterien

Warum elektronischer Dokumentenaustausch?

Die elektronische Rechnungsabwicklung strafft 
Abläufe, spart Kosten und steigert die Liquidität. 
Sie verbessert Prozesstransparenz und Ökobilanz. 
Außerdem stärkt sie Firmenimage und Kunden- 
bindung. So gewinnt jedes Unternehmen an  
Potenzial, um sich Marktchancen und Wettbe-
werbsvorteile zu sichern. Nicht umsonst ist  die 
E-Rechnung europaweit auf dem Vormarsch.

Gute Gründe für den digitalen Doku-
mentenaustausch gibt es viele. Das 
zeigt eine Deutschlandumfrage von 
Neopost. Für Unternehmen mit Ab- 
stand am wichtigsten sind Kosten- 
und Zeitersparnis. Vorteile, die so- 
wohl beim Ausgang als auch beim 
Eingang von Dokumenten zum 
Tragen kommen. Maximaler Nutzen 
entsteht durch volldigitale, medien-
bruchfreie Prozesse. 

n = 202 I Mehrfachantworten möglich

Quelle: Neopost-Umfrage 2016 „Dokumentenversand in Unternehmen“

Warum Neopost e-Services?

2018 wird die elektronische Rechnung offiziell zum neuen Europastandard

Gemäß EU-Vorgabe hat Deutschland im Juli 2016 ein E-Rechnungs-Gesetz erlas-
sen. Danach müssen öffentliche Stellen künftig elektronische Rechnungen anneh-
men und verarbeiten: je nach Art der Behörde ab 11/2018 bzw. 11/2019. Noch nicht 
geregelt ist, wie die geforderten strukturierten Rechnungsformate aussehen wer-
den und wann die E-Rechnung an Behörden für Unternehmen zur Pflicht wird –  
wie z.B. schon in Dänemark, Finnland, Italien, Österreich, Spanien und Schweden. 

Unternehmen, die sich schon heute für die E-Rechnung rüsten wollen, brauchen  
flexible Lösungen, die alle künftigen Vorgaben abdecken – möglichst ohne Mehr-
kosten oder technischen Aufwand auf Anwenderseite. Eine solche Lösung sind   
die Neopost e-Services. Damit sind Sie für die Zukunft bestens vorbereitet. Davon 
konnten sich bereits viele unserer Kunden überzeugen: ob bei der österreichischen 
E-RECHNUNG.GV.AT oder beim digitalen Rechnungsversand an Behörden anderer 
EU-Länder und Drittstaaten. 

Die Neopost e-Services sind eine B2B/B2G- 
Portalnetzwerklösung zum digitalen Austausch 
von Rechnungen und anderweitigen Dokumen-
ten: von Angebot über Bestellung bis zur Mah-
nung oder auch Gehaltsabrechnung. 

Experten zufolge haben sich Portalnetzwerk- 
lösungen nicht nur bewährt, sondern werden 
aktuellen und künftigen Entwicklungen auch  
am besten gerecht. Denn:

•	 Heute sind viele unterschiedliche Formate  
 und Zustellarten parallel zu managen und  
 laufend kommen neue hinzu.

•	 Das Belegvolumen steigt und nicht selten  
 fordern Kunden und Lieferanten – sowohl  
 Firmen als auch öffentliche Stellen – ver-
 schiedene Datenformate.

•	 Kostengünstige, anwenderfreundliche Um-
 setzungswege sind gefragt, damit auch KMU 
 von E-Rechnung & Co. profitieren können.

Nicht ohne Grund bevorzugen österreichische 
Handelspartner für ihre E-Rechnungen schon 
seit Jahren Portalnetzwerke. Und auch in 
Deutschland spielen diese eine immer größere 
Rolle, wie die Billentis-Studie bereits 2014 
feststellte.

Mit den Neopost e-Services können Sie schnell, 
leicht und ganz nach Bedarf auf elektronischen 
Dokumentenaustausch umsteigen: ohne Hard- 
oder Softwareinvestition und ohne Umstellung 
Ihrer IT-Systeme. Sie regis trie ren sich einfach im 
Neopost e-Services-Portal. Wir richten alles für 
Sie ein. Und schon können Sie loslegen.

Neopost ist Mitglied von TRAFFIQX, dem führenden B2B- 
Netzwerk für digitalen Dokumentenaustausch – mit so 
renommierten Partnern wie Bundesdruckerei oder DATEV. 
Dadurch ermöglicht das Neopost e-Services-Portal eine 
flexible Kommunikation mit allen angeschlossenen Unter-
nehmen über sämtliche Netzwerkpartner hinweg. 

10 gute Gründe für Neopost e-Services

Bequeme Lösung: leicht einzuführen und zu bedienen 
– ohne IT-Umstellung

Volle Kontrolle: frei konfigurierbare Regeln, individuelle 
Kontroll- und Freigabeverfahren, laufende Transaktions- 
und Kostenübersicht

Weniger Kosten: keine Hardware/Software-Investition 
und Einsparpotenziale von bis zu 80%

Absolute Rechtssicherheit: GoBD-konforme Verarbei-
tung inkl. revisionssicherer Archivierung sowie Verfah-
renssicherheit dank zertifizierter Rechenzentren

Optimierte Prozesse: schnell, fehlerminimiert und 
auf Wunsch durchgängig automatisiert

Attraktiver Businessvorteil: gestärkte Geschäftsbezie-
hungen und Kundenbindung durch Dokumentenaus-
tausch nach Lieferanten- und Kundenwunsch

Höhere Liquidität: weniger Kosten, schnellerer 
Rechnungsausgang und früherer Cashflow

Bessere Ökobilanz: weniger CO2-Ausstoß durch 
reduzierte Papier- und Druckmengen

Mehr Flexibilität: beliebige Austauschformate und 
Kanäle – für verschiedenste Dokumente

Sichere Zukunft: technisch flexible Umsetzung offizieller 
und individueller Anforderungen

76,3 % Kostenersparnisse

46,8 % Umweltaspekt

74,3 % Kürzere Bearbeitungszeiten

18,2 % Fehlerquote reduzieren

48,2 % Anforderungen von Kunden 
und Lieferanten

2,9 % Keine Angabe
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Viele Kommunikationsformate. Viele Zustellarten. Und eine Lösung,      die all das und mehr für Sie managt: Neopost e-Services.

Elektronischer Dokumenteneingang Elektronischer Dokumentenausgang

Mit den Neopost e-Services können Sie Ihren 
Geschäftspartnern eine bedarfsgerechte Zu- 
stellung anbieten. Die Lösung unterstützt alle 
gängigen bildhaften sowie strukturierten Datei- 
und Datenformate (von PDF und TIFF bis zu  
CSV, Edifact, iDoc, XML und ZUGFeRD) sowie 
unterschiedlichste Zustellarten: papierbasiert 
(Brief/Fax) und digital (E-Mail mit Signaturmög-
lichkeit, FTP, Webdownload, X400 etc.). 

Aber das vielleicht Beste: Sie können Format  
und Zustellart pro Empfänger und Dokumenttyp 
frei wählen. 

Alles Weitere läuft automatisch – Beispiel: E-Rechnungen

   Prüfen aller Rechnungen gemäß Umsatzsteuergesetz (§§14 und 14a UStG) 

   Konvertieren der Rechnungsdaten in das jeweilige, von Ihnen gewünschte Format

   Versenden der Rechnungen gemäß der von Ihnen jeweils vorgegebenen Zustellart 

   Dokumentieren der Ausgangsrechnungen – auch nach Kostenstellen, z.B. fürs Reporting

   Archivieren der Ausgangsrechnungen nach geltenden Vorschriften, GoBD-konform

Nur ein paar Klicks, und Ihre Dokumente sind auf dem Weg
Endlich Schluss mit Zettelwirtschaft und Kontierungsstempeln –   
dank Papier-Ersatz-Prozess (PEP)

  
Für den Versand erhalten Sie kostenfrei den vir- 
tuellen Druckertreiber Viper™ Connector. Er ist in 
Minuten installiert und auf beliebig vielen Rech-
nern einsetzbar – ob in der Unternehmenszen- 
trale, in Niederlassungen oder im Homeoffice.

Ob per Post und Fax eingehende Papierdokumente 
oder per E-Mail eingehende PDF-Dokumente, die 
zur Weiterverarbeitung meist ausgedruckt werden: 
Mit unserem Papier-Ersatz-Prozess (PEP) lassen 
sie sich bequem digitalisieren, weiterleiten und in 
interne Prüf- und Freigabeverfahren einbinden –  

Per Druckbefehl übergeben Sie Ihre Dokumente 
bzw. Daten an den Viper™ Connector. Er schickt  
sie verschlüsselt über eine gesicherte Leitung ans 
Neopost e-Services-Portal – analog zum Online- 
banking.

mit entscheidenden Vorteilen: Dokumente    
sind jederzeit unternehmensweit abrufbar und 
können weder verloren gehen noch irgendwo 
stecken bleiben. Außerdem werden Bearbei-
tungsvermerke einschließlich Bearbeiter und 
Zeitstempel lückenlos dokumentiert.

Scan-2-Inbox 

Mit unserem intelligenten Scan- und Daten-   
erfassungsservice lassen sich eingehende Papier-
dokumente schnell und zuverlässig digitalisieren: 
nicht zuletzt dank optischer Zeichenerkennung 
(OCR). Darüber hinaus können Sie die Daten 
während der Erfassung (Capturing) bedarfs-
gerecht anreichern – z. B. durch Stammdaten – 
oder auch normieren, etwa zum Vereinheitlichen 
von Schreibweisen. 

Mail-2-Inbox 

Dieser Service leitet Dokumente, die per E-Mail 
eingehen, automatisch an Ihren Dokumentenein-
gang im Neopost e-Services-Portal weiter. Dort 
werden die Dokumenteninhalte systemseitig er-
fasst und ins bevorzugte Digitalformat konvertiert. 
Übrigens lassen sich unerwünschte Dokumente 
per Knopfdruck zurückweisen. Und individuelle 
Portaleinstellungen schützen Ihren Dokumenten-
eingang vor Spam.

Ganz gleich, welche Kommunikationsformate und 
Zustellarten Ihre Geschäftspartner beim Dokumen-
tenversand bevorzugen: Die Neopost e-Services 
liefern Ihnen die Eingangsdokumente stets in Ihrem 
digitalen Wunschformat und über Ihren bevorzug-
ten digitalen Zustellweg – optional auch direkt in 
Ihr ERP-, Warenwirtschafts- oder Buchhaltungs- 
system. 

Das heißt: Sie können Eingangsdokumente völlig 
papierlos weiterverarbeiten, ohne Medienbruch  
und auf Wunsch auch automatisiert – also maximal 
effizient und sicher. Speziell bei Rechnungen wird 
es außerdem wesentlich einfacher, Zahlungsziele 
optimal auszuschöpfen und Skonti bestmöglich  
zu nutzen.



Im B2B- und B2G-Sektor wird der elektro- 
nische Dokumentenaustausch über kurz     
oder lang dominieren. Denn immer mehr  
Kunden und Lieferanten verlangen danach. 
Gleichzeitig steht der Papierbrief noch hoch  
im Kurs. Für Unternehmen heißt das: klassi-  
sche Postbearbeitung und elektronischen 
Dokumentenaustausch unter einen Hut   
bringen. Wir helfen dabei, diesen Spagat    
zu meistern: einfach, sicher und effizient. 

Sanft einsteigen – ohne Risiko

Für den sanften Einstieg in die digitale Brief-
kommunikation bieten wir eine Lösung, die 
sämtliche Einstiegshürden minimiert. Eine 
All-in-one-Lösung, die klassischen und digi-  
talen Versand vereint – mail4business. Darin  
enthalten: Poststellenhardware und Postbear-
beitungssoftware nach Wahl, Zugang zum 
Neopost e-Services-Portal und weitere Service- 
leistungen. Das alles zum monatlichen Fix-  
preis, je nach Versandvolumen, plus Porto    
für postalisch verschickte Briefe. 

Flexibel entscheiden – nach Bedarf

Mit mail4business können Sie die gängigsten  
Versandwege beliebig nutzen – vom klassischen 
Briefversand bis zum digitalen Dokumentenver- 
sand über das Neopost e-Services-Portal: 

• als PDF-Datei mit Signaturmöglichkeit      
 (z.B. per E-Mail)

• als strukturierten Datensatz in allen gängigen   
 Formaten oder

• als Hybridmail mit externem Druck und Versand   
 inkl. attraktiver Portorabatte

Rundum profitieren – auf allen Wegen

Ganz gleich, welchen Weg Sie wählen, mit der Lö- 
sung mail4business profitieren Sie immer. Ob von 
portooptimiertem Versand, schnelleren Abläufen 
oder Prozesskosteneinsparungen von bis zu 80%. 
Gleichzeitig steigt die Zufriedenheit Ihrer Geschäfts-
partner dank Post im individuellen Wunschformat. 
Und Sie sind technisch stets auf der sicheren Seite, 
was die Zukunft auch bringen mag.
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Mehr Informationen unter www.neopost.de/mail4business

Bei Neopost ist einfach mehr für Sie drin Ganz bequem durchstarten – step by step

Frei wählbare Leistungen

Weitere umfassende Begleitleistungen

Services in Europa und der ganzen Welt

Zu den Neopost e-Services bieten wir ein komplettes 
Paket an Begleitleistungen. Ein paar Beispiele:

• Rundumbetreuung von Bedarfsanalyse über   
 Schulung bis zum Support im Tagesgeschäft

• Schnittstellenanpassung nach individuellem Bedarf

• Anbindung Ihrer hauseigenen IT-Systeme sowie  
 Implementierung zusätzlicher (Sonder-)Formate

Weltweites Roaming
Über das Neopost-Portal können Sie Doku-
mente mit Mitgliedern anderer Netzwerke 
bzw. Kunden anderer Netzwerkprovider 
austauschen: weltweit, sprachunabhängig 
und ohne Umstellung bestehender Abläufe.

Internationale B2G-Rechnungen
Für E-Rechnungen an öffentliche Stellen 
deckt unsere Lösung schon viele länder- 
spezifische Standards ab. Wir erweitern  
sie laufend und stellen sie Kunden zur  
Verfügung. So auch die XRechnung: ein 
strukturiertes Datenformat, das gerade 
entwickelt wird – für die künftige E-Rech-
nung an deutsche Behörden.

Revisionssichere
Archivierung

GoBD-konforme 
Belegverarbeitung

Direkter Draht 
zum Steuerberater

Onboarding-
Service

Optional können Sie 
ein- und ausgehende 
Dokumente digital 
archivieren – in an-
erkannten Langzeit-
formaten und natürlich 
auch GoBD-konform: 
manipulationssicher 
und jederzeit vorlegbar. 

Unsere Lösung verar-
beitet Belege nach 
Vorgaben der GoBD: 
Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen 
in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff. 

Unser Portal bietet eine 
Schnittstelle zu DATEV- 
Unternehmen online:  
eine Cloud-Anwendung 
für einen einfachen, 
schnellen und sicheren 
Austausch von Informa-
tionen für die Finanz- 
und Lohnbuchführung 
zwischen Unternehmen 
und Steuerberater.

Dreh- und Angelpunkt 
unseres Onboarding-
Service ist die proaktive 
Einladung Ihrer 
Geschäftspartner: 
mit sorgfältiger Vorbe-
reitung, einem Informa-
tionsanschreiben sowie 
persönlicher Beratung 
und Betreuung. Gern 
erstellen wir Ihnen auch 
eine Landingpage fürs 
Web: maßgeschneidert 
in Textinhalt, Design 
und Funktion. 



Unsere Referenzkunden (Auszug) Unsere Partner
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Die Lösung für alle Branchen 
und Unternehmensgrößen

NEOPOST GMBH & CO. KG

Landsberger Straße 154
D-80339 München
Tel. 0800 1791791
Fax 089 516891-100
info@neopost.de

Warum Neopost?
Neopost ist weltweit der zweitgrößte Anbieter von Postbearbeitungslösungen und ein Hauptakteur bei digi-
talen Kommunikations- und Transportlösungen. Auftrag von Neopost ist es, Unternehmen anzuleiten und zu 
unterstützen, ihre Kommunikation und Waren optimal zu versenden und zu empfangen – indem man ihnen 
hilft, sich besser mit ihrem Geschäftsumfeld zu verbinden: mittels Hardware, Software und Services.

Neopost liefert innovative anwenderfreundliche Lösungen für das physische und digitale Kommunikations-
management bei Großunternehmen und KMU sowie für Transportprozesse bei Supply-Chain- und E-Commerce-
Akteuren.

Mit einer starken lokalen Präsenz in 29 Ländern und über 5.900 Mitarbeitern arbeitet Neopost eng mit einem 
Partnernetzwerk zusammen, um seine Lösungen in mehr als 90 Ländern zu vermarkten. 2015 erzielte Neopost 
einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro. Neopost wird im Compartment A des Euronext Paris gehandelt und gehört 
insbesondere zum Index SBF 120. 

Erfahren Sie mehr unter www.neopost.de

Die saubere Lösung

Ob Einzelunternehmen, mittelständischer 
Betrieb oder multinationaler Konzern und  
ganz gleich, ob Handel, Dienstleistung, 
Handwerk oder Industrie: Mit Neopost 
e-Services liegen Sie immer richtig. Unsere 
Lösung ist im Handumdrehen startklar und 
leicht zu bedienen, passt sich Ihrem indivi-
duellen Bedarf flexibel an und lohnt sich für 
jeden – schon ab der ersten Transaktion.

Mehr Informationen:
www.neopost.de/e-services


