
Veranstaltungsreihe 

„herausforderungen in Zeiten Von 4.0“

foKus – eleKtronisChe gesChÄftsProZesse  

reChtssiCher gestalten



digitalisierung des  
reChnungsaustausChs 

Unabhängig von der Unternehmensgröße und 

-branche nimmt der Umfang der digitalen Kom-

munikation rasant zu. Im Bereich des Rechnungs-

wesens liegt hierbei der Fokus insbesondere auf 

dem elektronischen Austausch von Rechnungen. 

Nahezu jedes Unternehmen ist zumindest als Kun-

de und damit Empfänger von elektronischen Rech-

nungen betroffen – ob gewollt oder ungewollt. 

Viele Unternehmen nutzen die Gelegenheit, ihren 

Rechnungseingangsprozess vollständig zu digitali-

sieren. Doch auch die Zahl der Unternehmen, die 

aus Kosten- und Effizienzgründen selber nur noch 

elektronische Rechnungen verschicken wollen, 

nimmt zu. Was ist beim elektronischen Rechnungs-

austausch und der elektronischen Rechnungsver-

arbeitung zu beachten? Welche Besonderheiten 

gelten bei der elektronischen Archivierung? Diese 

Fragestellungen wollen wir in unserer Fokusveran-

staltung gemeinsam mit Ihnen betrachten und an-

hand typischer Fallbeispiele illustrieren.    

Diese Veranstaltung richtet sich insbesondere an 

Verantwortliche in den Bereichen Rechnungswe-

sen, Steuern und IT sowie an Abteilungsleiter oder 

Geschäftsführer mit Verantwortung für diese Fach-

bereiche. Gerne nehmen wir im Vorfeld Fragen 

entgegen.

inhalt

›  elektronischer rechnungsaustausch und 

-verarbeitung

›  Rechtliche Rahmenbedingungen

›  Idealtypische Prozessabläufe

›  Verfahrensdokumentation

›  Besonderheiten bei Eingangsrechnungen,  

insbesondere Ersetzendes Scannen,  

Rechnungsprüfung

›  Besonderheiten bei Ausgangsrechnungen

›  Besonderheiten bei Einbindung von  

Dienstleistern 

›  exkurs: elektronische reisekostenabrechnung

›  elektronische archivierung

Änderungen aus aktuellem Anlass sind  

vorbehalten!



termin und  
Veranstaltungsort

referenten

 holger Klindtworth  

 CISA CIA CISM

 Tel. +49 40 37097-220 

 holger.klindtworth@ 

 ebnerstolz.de

 JoChen Von BuKowsKi  

 Wirtschaftsprüfer 

 Steuerberater 

 Tel. +49 212 25206-41 

 jochen.vonbukowski@ 

 ebnerstolz.de 

 

Wirtschaftsclub Düsseldorf GmbH

Blumenstraße 14

40212 Düsseldorf

dienstag, 24. Januar 2017

von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr  

(Frühstück ab 8:30 Uhr)

teilnahmegeBÜhr und  
anmeldung

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 50,00 zzgl. ge-

setzlicher Umsatzsteuer, EUR 80,00 bei zwei Per-

sonen aus einem Unternehmen. In der Gebühr 

enthalten sind Seminarunterlagen, Getränke und 

ein Imbiss.

Wir freuen uns, wenn Sie sich zu unserer Veran-

staltung anmelden. Wir bitten Sie, uns den beige-

fügten Anmeldebogen bis spätestens 17. Januar 

2017 zurück zu schicken. 

Gerne können Sie auch die Möglichkeit der On-

line-Anmeldung auf unserer Homepage unter  

www.ebnerstolz.de/veranstaltungen nutzen. 



www.eBnerstolZ .de


