PRAXIS Elektronische Rechnungsübermittlung

Weniger
ist mehr

S

Weniger Prozesse, weniger Technik und weniger Zeit, dafür aber mehr Effizienz
und Transparenz – diese Anforderung stellte der Fachgroßhandel Konrad Kleiner
GmbH & Co. KG bei der Suche nach einem geeigneten Portal für die elektronische Rechnungsübermittlung. Fündig wurden die Verantwortlichen mit dem Portal
„E-Invoicing“ von Neopost, das die Firma seit Anfang des Jahres einsetzt.
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endlich zum Wohle der Kunden. Dabei setzten sich die Verantwortlichen auch mit dem
Thema EDI (Electronic Data Interchange),
also dem unternehmensübergreifenden
Transfer standardisierter Geschäftsdaten,
auseinander. Hintergrund: Die Kunden-

VOM FACH: Mit über 500 Mitarbeitern gehört der
Fachgroßhandel Konrad Kleiner GmbH & Co. KG zu
den führenden Anbietern im Bereich Stahl, Haustechnik, Baubeschlag, Baubedarf und
Werkzeuge.

struktur von Kleiner umfasst in der Mehrzahl kleine und mittlere Handwerks- und
Industriebetriebe im Bauhaupt- und Baunebengewerbe, aber auch einige große
Industriekonzerne – insgesamt mehr als
10.000 aktiv kaufende Kunden im B2B-Bereich und mehr als 800 aktive Lieferanten.
Der Rechnungslauf als täglicher Prozess innerhalb des ERP-Systems verursachte einen
entsprechend hohen Arbeits- und Kostenaufwand. „Alle bei uns im Hause gedruckten
Rechnungen wurden von unseren Mitarbeitern selbst sortiert, gefalzt, kuvertiert und
frankiert“, erläutert Detlev Mages, Bereichs-
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„Der Weg kann nicht in die
Richtung eines ‚Mehr‘ an
Prozessen und Technik gehen,
sondern nur in Richtung
weniger Prozesse, Technik,
Formate, Anforderungen,
Zeit – also in
Richtung geringerer Kosten und
mehr
Effizienz.“
DETLEV MAGES,
Bereichsleiter EDV bei
der Konrad Kleiner
GmbH & Co. KG
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Bei der Umsetzung dieser Anforderungen
wollte die Firma Kleiner eine eigenkonstruierte Lösung nach Möglichkeit vermeiden; eine
solche war lediglich als „Fall-back-Lösung“
angedacht. „Beim Vergleich der vorhande6/2013 FACTS
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INFO Kleiner-Hausmesse
Im Rahmen ihres diesjährigen
160-jährigen Jubiläums veranstaltete die
Firma Konrad Kleiner eine Hausmesse
am Hauptsitz in Mindelheim. Insgesamt
6.000 Besucher und Fachleute informierten sich bei den zahlreichen Ausstellern aus verschiedenen Bereichen über
Produktneuheiten und Spezialthemen wie
beispielsweise das Thema E-Invoicing.
Gemeinsam mit der Goethe-Universität
Frankfurt und weiteren Unternehmen ist
Kleiner an dem Projekt „E-Docs – qualifizierter elektronischer Dokumentenaustausch zwischen Unternehmen und
KMU sowie mit der öffentlichen Verwaltung am Beispiel Rechnungen“ beteiligt.
Übergeordnetes Ziel aller Beteiligten ist
der papierlose Dokumentenaustausch.
Prozesse im Zusammenhang mit dem
Austausch und der Weiterverarbeitung
einer Rechnung – dem zentralen Dokument in Geschäftsbeziehungen – bergen
hierbei das größte Optimie-

rungspotenzial.
Bei der Umsetzung dieses Ziels setzt
Kleiner auf die Unterstützung von
Neopost und dessen „E-Invoicing“-Portal.
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YURI BUHOLZER,
Leiter Software
& E-Services bei
Neopost (rechts), im
Gespräch mit Detlev
Mages von der Firma
Kleiner.

dass gerade die „neue“ Generation der
Handwerksmeister für elektronische
Verfahren sehr aufgeschlossen ist. „Das
Anwendungsbeispiel Konrad Kleiner zeigt,

wie Unternehmen vom Einsatz des
E-Invoicing-Netzwerks profitieren und
ihre Prozesskosten nachhaltig senken
können, ohne dabei in teure Hardware

oder Software investieren zu müssen“,
erläutert Yuri Buholzer, Leiter Software &
E-Services bei Neopost. Insgesamt trägt
Neopost „E-Invoicing dazu bei, Papier
zu reduzieren, Prozesse zu straffen,
Kosten zu senken, Zeit zu sparen und
die Umwelt zu entlasten – für das bodenständige und der Umwelt verbundene
Unternehmen Konrad Kleiner ein nicht
unerheblicher Aspekt.
Weitere Informationen zu dem Projekt
„E-Docs“:
www.e-docs-standards.de

Änderungswünsche in letzter Minute wurden
schnell, kompetent und freundlich nach unseren Vorstellungen umgesetzt.“
Aufgrund der bisherigen positiven ErfahDer Löwenanteil davon sei auf die Anpassun-
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Daniel Müller
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