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Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe zu den 

neuen Herausforderungen durch den digitalen 

Wandel der Wirtschaft laden wir Sie herzlich zu der 

Veranstaltung „Aktuelles zur elektronischen Rech-

nung“ ein.

Das Thema E-Invoicing bzw. elektronische Rech-

nung hat in den letzten Jahren sehr stark an Zug-

kraft gewonnen. Nahezu jedes Unternehmen ist 

zumindest als Kunde und damit Empfänger von 

elektronischen Rechnungen betroffen – ob ge-

wollt oder ungewollt. Viele Unternehmen und 

Institutionen nutzen die Gelegenheit, ihren Rech-

nungseingangsprozess vollständig zu digitalisieren. 

Doch auch die Zahl der Unternehmen, die aus Ko-

sten- und Effizienzgründen selber nur noch elek- 

tronische Rechnungen verschicken wollen, nimmt 

zu. Die öffentliche Hand sowie ihre Lieferanten 

müssen sich zudem mit den in 2017 verabschie-

deten Regelungen des sog. E-Rechnungs-Gesetzes 

und der E-Rechnungs-Verordnung auseinander-

setzen, durch die – sukzessive ab November 2018 

– in Umsetzung einer EU-Richtlinie der rein elek-

tronische Rechnungsaustausch in diesem Bereich 

verpflichtend eingeführt wird.

Diese rechtlichen sowie die steuerlichen Vorgaben 

beim elektronischen Rechnungsaustausch erfor-

dern nicht nur eine Überprüfung, Anpassung und 

Dokumentation der relevanten betriebsinternen 

Prozesse, sondern auch eine intensive Befassung 

mit den technischen Rahmenbedingungen. Es  

bietet sich darüber hinaus an, ein E-Invoicing-Pro-

jekt zu weiteren Optimierungen der eigenen Pro-

zesslandschaft zu nutzen. 

In unserer Veranstaltung geben wir Ihnen einen 

Überblick über die rechtlichen Hintergründe und 

deren Auswirkungen sowie Beispiele zur Prozess-

gestaltung, stellen die derzeit präferierten E-Rech-

nungs-Formate (X-Rechnung/ZUGFeRD) vor und 

zeigen praktische Erfahrungen auf. 

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Verant-

wortliche in den Bereichen Steuern und IT sowie an Ab- 

teilungsleiter oder Geschäftsführer mit Verant- 

wortung für diese Fachbereiche. Gerne nehmen 

wir im Vorfeld Fragen entgegen.

›  die e-rechnung aus rechtlicher und  

steuerlicher sicht

›  Was ist eine E-Rechnung?

›  Umsatzsteuerliche Mindestanforderungen

›  E-Rechnung und Datenschutz

 

›  die e-rechnung aus it-/Prozessicht

›  Rechnungsworkflow

›  Arten der E-Rechnung: E-Mail/Rechnungs- 

portale/EDI

›  Rechnungsformate: XRechnung und ZUGFeRD

›  Dokumentenmanagement und Archivierung
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GALILEO-PARK

Sauerland Pyramiden 4-7

57368 Lennestadt/Meggen

donnerstag, 20. sePtember 2018

Von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

teilnahmegebÜhr und  
anmeldung

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 75,00 zzgl. Um-

satzsteuer bzw. EUR 100,00 zzgl. Umsatzsteuer bei 

zwei Personen aus einem Unternehmen. In der Ge-

bühr enthalten sind Seminarunterlagen, Getränke 

und ein Imbiss.

Wir freuen uns, wenn Sie sich zu unserer Veranstal-

tung anmelden. Wir bitten Sie, uns den beigefügten 

Anmeldebogen bis spätestens 14. September 2018 

zurückzusenden. Gerne können Sie auch die Möglich-

keit der Online-Anmeldung auf unserer Homepage 

unter www.ebnerstolz.de/veranstaltungen nutzen.
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