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nauigkeit, Aktualität, Richtigkeit, Wahrheitsgehalt 
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Die Informationen Dritter, auf die Sie möglicherwei-
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Die Herausgeber unterstützen nicht die Nutzung 
von Internet-Seiten Dritter und Quellen Dritter und 
geben keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen 
über Internet-Seiten Dritter oder Quellen Dritter ab.

Die Angaben zu den in diesem Werk genannten 
Anbietern und deren Lösungen beruhen auf Infor-
mationen aus öffentlichen Quellen oder von den 
Anbietern selbst.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbe-
zeichnungen, Handelsnamen und dergleichen in 
diesem Werk enthaltenen Namen berechtigt nicht 
zu der Annahme, dass solche Namen und Marken 
im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Ge-
setzgebung als frei zu betrachten wären und daher 
von jedermann genutzt werden dürften. Vielmehr 
handelt es sich häufig um gesetzlich geschützte, 
eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht 
als solche gekennzeichnet sind. Bei der Schreibwei-
se haben sich die Herausgeber bemüht, sich nach 
den Schreibweisen der Hersteller zu richten.

Trotz der Vielzahl an Informationen sowie aufgrund 
einer dem ständigen Wandel unterzogenen Sach- 
und Rechtslage kann das Werk jedoch keine auf den 
konkreten Einzelfall bezogene Beratung durch je-
weilige fachlich qualifizierte Stellen ersetzen.

Das Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr 
steht Ihnen gerne als erste Anlaufstelle zur Verfü-
gung.

Bei Anregungen, Kritik oder Wünschen zu diesem 
Werk würden wir uns sehr über Ihre Rückmeldung 
freuen.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an: 
team@elektronische-rechnungsabwicklung.de
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70  %  Kos tene insp a r ung en  b e im  M i t t e l s t ä n d l e r

Viele Unternehmen befassen sich inten-
siv damit, ihre Geschäftsprozesse zu 
optimieren, um beispielsweise Bearbei-
tungszeiten und Kosten einzusparen 
sowie Fehler zu reduzieren.

Besonders die häufig noch manuel-
len und papierhaften Prozesse in den 
Bereichen der Rechnungsstellung 
und des Rechnungsempfangs weisen 
hier hohe Einsparpotenziale auf. Aus 
diesem Grunde versuchen immer mehr 
Unternehmen ihre Rechnungsprozes-
se verstärkt elektronisch abzuwickeln 
und eine so genannte „elektronische 
Rechnungsabwicklung“ (vgl. Infobox 1) 
bei sich im Unternehmen einzuführen, 

auch wenn Papierrechnungen weiterhin 
dominieren.

Diese Broschüre soll anhand des Praxis-
beispiels der Firma DIEPHAUS (vgl. das 
Firmenporträt auf S. 6) über eine mög-
liche Einführung einer elektronischen 
Rechnungsabwicklung informieren. 
Es werden dabei sowohl Chancen als 
auch Risiken und Herausforderungen 
der elektronischen Rechnungsabwick-
lung beleuchtet. Durch die Betrachtung 
spezieller Aspekte der Firma DIEPHAUS 
können Sie wichtige Informationen 
erhalten, die Sie bei einer Umsetzung 
in Ihrem Unternehmen berücksichtigen 
können.

1 Einleitung
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Was ist eine elektronische Rechnungsabwicklung?
Die elektronische Rechnungsabwicklung umfasst nicht nur die elektronische 
Übermittlung, sondern den gesamten Prozess des Rechnungsaustauschs und 
der Rechnungsverarbeitung auf elektronischem Wege. Gängige Übermitt-
lungswege sind hierbei der Versand per E-Mail (z. B. im Anhang als PDF-Doku-
ment), das zur Verfügung stellen über eine Website (z. B. zum Download), die 
Übertragung per Computer-Fax oder der Datenaustausch per EDI (Elektroni-
scher Datenaustausch mit strukturierten Nachrichten).

Der gesamte Rechnungsprozess (vgl. Abbildung 1) umfasst auf der Seite des 
Rechnungsstellers bspw. die Erstellung, den Versand (bzw. das zur Verfügung 
stellen) sowie das Debitorenmanagement mit Archivierung der Ausgangs-
rechnung. Auf der Seite des Rechnungsempfängers folgen i. d. R. auf den 
Eingang der Rechnung (bzw. des Abrufens) die Datenerfassung, die Prüfung 
(Verifikation) und das Kreditorenmanagement mit Archivierung der Eingangs-
rechnung. Aus diesem Grunde besteht z. B. in der Rechnungseingangsverar-
beitung die Kür in einer möglichst vollautomatisierten Rechnungserfassung 
mit automatisierter Zuordnung von Rechnungen zu Bestellungen sowie auto-
matisierten Rechnungsprüfungen und -freigaben.

Infobox 1: Was ist eine elektronische Rechnungsabwicklung?

Erstellung 
der 

Rechnung

Dokumentation der 
Prozesse und

Archivierung der Rechnung

Dokumentation der 
Prozesse und

Archivierung der Rechnung

Rechnungsersteller Rechnungsempfänger

Übertragung der 
qualifiziert signierten 

Rechnung

Signieren 
der 

Rechnung

Verifikation 
der 

Rechnung

Rechnungs-
daten-

erfassung

Abb. 1: Beispielhafter Ablauf einer elektronischen Rechnungsabwicklung mit qualifizierter elektronischer Signatur
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Kurzporträt der 
Firma DIEPHAUS

Über das Unternehmen
Die mittelständische Firma DIEPHAUS 
BETONWERK GmbH wurde 1932 gegrün-
det, hat ihren Firmensitz in Vechta und 
noch weitere Standorte in Schopsdorf, 
Wörth am Main und Munderkingen. Sie 
ist ein international tätiger Hersteller 
von Betonfertigteilen mit einer Pro-
duktpalette von Werksteinplatten über 
Rand- und Wandbefestigungen bis hin 
zu kompletten Betonbausätzen.

Christian Diephaus

Geschäftsführung

DIEPHAUS

Tipp: „Bevor man sich an die Umsetzung macht, sollte man sich mit Unternehmen austauschen, die bereits elektronische Rechnungs-prozesse verwenden. Aus den Erfahrungen der anderen Unter-nehmen kann man vieles auf seine eigene Umsetzung übertragen.“

 Unternehmen: DIEPHAUS BETONWERK 

  GmbH

 Ort: Vechta

 Branche: Produktion von 

  Betonfertigteilen

 Mitarbeiter: k. A.

 Ausrichtung: International

 Jahresumsatz:  k. A.

 Internet: www.diephaus.de
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2 Ausgangslage 
DIEPHAUS, ein Hersteller von Betonfer-
tigteilen, versendet monatlich ca. 6.000 
Rechnungen. Mit der zunehmenden 
Belieferung von größeren Baumärkten 
und Einkaufsgesellschaften, die ein 
elektronisches Bestell- und Rechnungs-
wesen forderten, wurde für DIEPHAUS 
eine Einführung elektronischer Abwick-
lungsprozesse immer wichtiger.

Hinzu kam, dass viele der bisher 
manuell durchgeführten Vorgänge im 
Unternehmen teilweise doppelt abge-
wickelt wurden und mit einem großen 
Aufwand verbunden waren. Auch die 
große Menge an Papier, die es täglich 
zu bearbeiten galt, z. B. durch Faxbe-
stellungen, war eine große Belastung 
für DIEPHAUS.

3 Zielstellung 
Die Firma DIEPHAUS hat sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, seine Geschäfts-
prozesse im Unternehmen möglichst 
elektronisch abzuwickeln, um einerseits 
den steigenden Anforderungen seiner 
Großkunden gerecht zu werden und 
andererseits die Abläufe effizienter zu 
gestalten. Dabei standen überwiegend 
Zeitersparnis, Kostensenkung und Feh-
lerreduktion im Vordergrund. Zudem 
sollen den Kunden Serviceleistungen 
auf Basis von elektronisch unterstütz-
ten Prozessen angeboten werden, um 
so eine stärkere Kundenbindung zu 

erreichen und um einen Wettbewerbs-
vorteil gegenüber den Mitbewerbern zu 
erzielen.

4 Vorgehen
Die unterschiedlichen Anforderungen 
verschiedener Kunden und Geschäfts-
partner, die es zu berücksichtigen 
galt, stellten für DIEPHAUS die größte 
Herausforderung bei der Einführung 
elektronischer Rechnungen dar. Außer-
dem sollten auch weitere potenzielle 
Kunden künftig ebenfalls mit DIEPHAUS 
ihre Daten elektronisch austauschen 
können. Dazu werden einheitliche Stan-
dards und Schnittstellen benötigt, da 
individuelle Anpassungen für alle einen 
finanziellen und personellen Zusatzauf-
wand bedeuten würden.

Zudem ist die Umstellung der gesamten 
IT im Unternehmen ein sehr tief grei-
fendes Projekt, das viele Ressourcen in 
Anspruch nimmt. So war bei der Umset-
zung zu berücksichtigen, dass ausrei-
chend Zeit eingeplant wird, ohne dass 
das Tagesgeschäft davon beeinträchtigt 
wird. Demnach musste der reibungslose 
Ablauf der normalen Geschäftstätigkeit 
gewährleistet sein.

Um die eigenen Geschäftsprozesse zu 
verbessern, wurde deshalb im ersten 
Schritt die Standardsoftware SAP als 
neues Warenwirtschaftssystem ein-
geführt. Darauf aufbauend wurden 
sämtliche Prozesse neu strukturiert. 

P r a x i sb e i sp i e l  D I E PH AU S
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Dabei wurde für Bestell-, Liefer- und 
Rechungsprozesse auf die Nutzung von 
Standards gesetzt, die einen Austausch 
der Daten per EDI in einem Format 
ermöglichen, das bereits häufig in der 
Branche Einsatz findet und somit relativ 
einfach zusammen mit den Geschäfts-
partnern praktiziert werden konnte. 
Diese Anforderungen erfüllten für 
DIEPHAUS die GS1-Standards, die von 
der Firma GS1 Germany entwickelt und 
herausgegeben wurden.

Für die Umsetzung im Unternehmen 
erfolgte zunächst die Integration eines 
für alle beteiligten Geschäftspartner 
zentralen und elektronischen Artikel-
stammdatenpools, der es DIEPHAUS 

ermöglichte, anderen Unternehmen 
sein Sortiment und die dazugehörigen 
Stammdaten in einem standardisier-
ten Format per EDI zur Verfügung zu 
stellen.

Die ausgehenden elektronischen Rech-
nungen werden als EDI-Nachricht auf 
Basis der nun standardisiert vorliegen-
den Daten versendet. Die Erstellung 
der Rechnung erfolgt für DIEPHAUS nun 
ohne großen Aufwand im SAP-System 
auf Knopfdruck. Darüber hinaus können 
bei den Kunden und Handelspartnern 
von DIEPHAUS die Rechnungen auto-
matisiert im IT-System eingelesen und 
weiterverarbeitet werden.

© ibi research    Seite 9

Rechnungs-
empfänger

DIEPHAUS BETONWERK GmbH

DIEPHAUS

Rechnungsversand per EDI

Besondere Herausforderungen:

• Individuelle Anpassung der Schnittstellen in den unterschiedlichen 
Warenwirtschaftssystemen aller beteiligten Unternehmen

• Kein einheitlicher EDI-Branchenstandard
• Verlängerte Projektlaufzeit zur Einführung von EDI durch zeitgleich andere 

Projekte mit höherer Priorität in beteiligten Unternehmen 

Firmensitz: Vechta

70  %  Kos tene insp a r ung en  b e im  M i t t e l s t ä n d l e r

Elektronischer Rechnungsausgang  
bei der Firma DIEPHAUS

Die Firma DIEPHAUS erstellt ihre Rechnungen im SAP-System und übermittelt diese 
per EDI an ihre Kunden.

Abb. 2: Elektronischer Rechnungsausgang bei der Firma DIEPHAUS
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Wie erfolgt der Einsatz von EDI bei elektronischen 
Rechnungen?
Neben innerbetrieblichen Kontrollverfahren und dem Einsatz einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur kann auch ein entsprechend spezifizierter 
elektronischer Datenaustausch (EDI) eingesetzt werden, um die Echtheit der 
Herkunft und die Unversehrtheit des Inhaltes der Rechnung sicherzustellen. 
In diesem Sinne ist unter EDI der Austausch von elektronischen Geschäfts-
dokumenten, wie Rechnungen oder Bestellungen, in einem strukturierten, 
standardisierten Format bzw. über ein standardisiertes Übertragungsproto-
koll zwischen Unternehmen zu verstehen. Dazu treffen die jeweils beteiligten 
Unternehmen eine gemeinsame Vereinbarung, in der das exakte Datenformat 
sowie weitere Rahmenbedingungen festgelegt werden.

EDI wird in fast allen Branchen eingesetzt, jedoch aufgrund seiner Komple-
xität hauptsächlich von mittleren bzw. Großunternehmen betrieben. Es gibt 
zahlreiche Standards, in denen geregelt ist, wie Unternehmen EDI-Dokumente 
austauschen. Diese Standards wurden meist für spezielle Branchen entwi-
ckelt, darunter z. B. die Automobilindustrie, der Einzelhandel oder die Kon-
sumgüterindustrie. Erfolgen die EDI-Transaktionen über das Internet, spricht 
man auch von WebEDI.

Infobox 2: Wie erfolgt der Einsatz von EDI bei elektronischen Rechnungen?



10

Christian Diephaus, der Geschäftsführer der mittelständischen Firma, fasst das 
Vorhaben zusammen:

„Trotz hoher Investitionskosten von 
70.000 Euro überstieg der Nutzen schnell 
den notwendigen Aufwand. Mit dem 
elektronischen Rechnungsversand 
konnten die laufenden Kosten um 70 % 
reduziert und Bearbeitungsfehler mi-
nimiert werden. Da die Umstellung auf 
elektronische Rechnungen bei unseren 

Kunden großen Anklang fand, konnten 
wir in kürzester Zeit weitere Großkun-
den anbinden, die zusammen 45 % der 
6.000 Ausgangsrechnungen umfassen. 
Das ermöglichte uns eine Amortisa-
tion des Großprojektes nach bereits 34 
Monaten.

5 Ergebnis 

70  %  Kos tene insp a r ung en  b e im  M i t t e l s t ä n d l e r

Auf einen Blick: wichtige Projektdaten
Investitionssumme: 70.000 Euro

Gewählte Lösung: 
 z Einführung einer Standardsoftware als Warenwirtschaftssystem
 z Automatisierung der Prozesse unter Nutzung von GS1-Standards
 z Rechnungsdatenaustausch per EDI in standardisiertem Format
 z Archivierung der elektronischen Rechnungen im Unternehmen

Vorteile / Nutzen:
 z Amortisierung der Projektkosten nach 34 Monaten
 z Reduzierung der laufenden Kosten um 70 %

Nächste Schritte:
 z Gewinnung weiterer Kunden für den Einsatz elektronischer 
Rechnungsprozesse

 z Umsetzung der EDI-Rechnung mit nächsten Großkunden bereits in der 
Testphase

Infobox 3: Auf einen Blick: wichtige Projektdaten
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Was gibt es bei einem elektronischen 
Rechnungsaustausch rechtlich zu beachten?

 z Der Empfänger muss mit dem Empfang von elektronischen Rechnungen 
einverstanden sein!

 z Die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und 
die Lesbarkeit der Rechnung müssen über den gesamten 
Aufbewahrungszeitraum gewährleistet sein!

 z Die elektronischen Ein- und Ausgangsrechnungen müssen elektronisch 
und revisionssicher archiviert und die zugehörigen Prozesse dokumentiert 
werden!

Welche Verfahren sind zur Gewährleistung der 
Anforderungen im Umsatzsteuergesetz zulässig?

 z Einsatz innerbetrieblicher Kontrollverfahren
 z Einsatz von qualifizierten elektronischen Signaturen
 z Einsatz spezieller EDI-Verfahren

Infobox 4: Was gibt es bei einem elektronischen Rechnungsaustausch rechtlich zu beachten?

Wir haben uns für den Datenaustausch 
im GS1-Standard entschieden, weil er 
für uns eine langfristige Investition dar-
stellt. Das ermöglicht es uns, nicht nur 
bestehenden, sondern auch zukünfti-
gen Kunden die Daten in einem gän-
gigen Format zur Verfügung stellen zu 
können. Für die Zukunft haben wir uns 

das Ziel gesetzt, noch weitere Kunden 
von einer Umstellung auf elektronische 
Rechnungsprozesse zu überzeugen, 
um den Nutzen für alle Beteiligten noch 
weiter steigern zu können. Derzeit ist 
bereits der nächste Großkunde in der 
Testphase.“
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Überlegt ein Unternehmen, elektroni-
sche Rechnungsprozesse einzuführen 
bzw. erhält es von anderen elektro-
nische Rechnungen, so muss es sich 
intensiv damit auseinandersetzen, 
welches Verfahren für das eigene Un-
ternehmen und seine Lieferanten bzw. 
Kunden am geeignetsten erscheint.

Es sollte für alle Beteiligten die rechtli-
chen Anforderungen erfüllen und sich 
zudem im Geschäftsalltag als effizi-
ent, praktikabel und zukunftsfähig 
auszeichnen. Eine erste Hilfestellung 
hierfür kann die Informationsreihe 
„Elektronische Rechnungsabwicklung“ 
(vgl. Infobox 5) geben.

Die Höhe der Einsparungen hängt aber 
besonders von der Art der Umsetzung 
ab. Gerade Unternehmen, die eine elek-
tronische Rechnungsabwicklung nutzen 
möchten, um auch möglichst papierlose 
und strukturierte Rechnungsprozesse 

im Unternehmen und mit Geschäfts-
partnern einzuführen, können den 
größten Nutzen daraus ziehen. Die rei-
ne elektronische Übertragung (Versand 
und Empfang) von Rechnungsdaten ist 
hierbei ein erster Schritt. Die größten 
Einsparungen resultieren allerdings erst 
in der Regel durch eine möglichst auto-
matische Verarbeitung der Rechnungs-
daten im gesamten Rechnungsprozess.

Außerdem gilt es zu beachten, dass 
sich jedes Unternehmen in einer unter-
schiedlichen Situation mit individuellen  
Bedürfnissen und Herausforderungen 
befindet. Diese Broschüre soll insbeson-
dere den Unternehmen eine erste Orien-
tierung geben, die sich in einer ähnli-
chen Situation, wie die Firma DIEPHAUS, 
befinden. Dieses Praxisbeispiel kann 
ihnen als Anregung für einen richtigen 
Umgang mit elektronischen Rechnun-
gen dienen.

6 Fazit und Ausblick

70  %  Kos tene insp a r ung en  b e im  M i t t e l s t ä n d l e r

FAZIT
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Die Informationsreihe
„Elektronische Rechnungsabwicklung“
Die Informationsreihe „Elektronische Rechnungsabwicklung“ ist im Rahmen des vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderten Netzwerks 
Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) und ibi research entstanden. Die vierteilige 
Informationsreihe informiert praxisnah über wichtige Themen im Bereich der elek-
tronischen Rechnungsabwicklung.

Alle vier Teile der Informationsreihe sowie weitere Neuigkeiten, wie Veranstaltungs-
hinweise, stehen unter www.elektronische-rechnungsabwicklung.de zur Verfügung.

Infobox 5: Die Informationsreihe „Elektronische Rechnungsabwicklung“

Rechnungsabwicklung
Elektronische

Teil I: Rahmenbedingungen 
und Marktüberblick

 z Wichtige Antworten auf einen Blick

 z Rechtliche Rahmenbedingungen

 z Elektronische Rechnungsabwicklung in 

Europa

 z Profile und Vergleich von über 40 Lösungen 

zur elektronischen Rechnungsabwicklung, 

z. B.:

 » Zielgruppe

 » Serviceangebot

 » Formen des Datenaustauschs

 » Systemintegration

 » Referenzen

 » Kosten

Teil II: Fallbeispiele erfahrener 
Unternehmen

 z Grundlagen und Möglichkeiten zur 

Umsetzung

 z Fallbeispiele aus unterschiedlichen 

Branchen und mit verschiedenen 

Unternehmensgrößen:

 » Gründe für die Einführung 

elektronischer Rechnungsprozesse

 » Herausforderungen bei der Umsetzung

 » Erfahrungen mit der Art der 

Umsetzung

 » Nutzen

 » Empfehlungen der Unternehmen

Teil III: Fakten aus der 
Unternehmenspraxis

 z Ergebnisse einer Befragung zu:

 » Gründen

 » Herausforderungen

 » Nutzen einer elektronischen 

Rechnungsabwicklung

 » Betrachtung des Rechnungsausgangs

 » Betrachtung des Rechnungseingangs

 » Eingesetzte Lösungen

Teil IV: Leitfaden zur 
Einführung

 z Grundlagen

 z Vorgehensmodell bei der Einführung:

 » Zieldefinition

 » Analyse der Ist-Situation

 » Erstellung des Soll-Konzepts

 » Festlegung der Anforderungskriterien

 » Lösungsauswahl

 » Lösungseinführung

 z Experteninterviews
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Analog zu diesem Praxisbeispiel wurden noch vier weitere Praxisbeispiele im Bereich 
der „Elektronischen Rechnungsabwicklung“ erstellt. Sie sollen Ihnen dabei helfen, 
sich anhand von ersten praktischen Erfahrungen über eine mögliche Einführung in 
Ihrem Unternehmen zu informieren. Hierbei soll eine erste Grobabschätzung zur 
Thematik ermöglicht werden.

Insgesamt finden Sie im Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) im Bereich 
„Elektronische Rechnungsabwicklung“ folgende fünf Praxisbeispiele:

Übersicht: Praxisbeispiele 
des NEG zur elektronischen 
Rechnungs abwicklung

70  %  Kos tene insp a r ung en  b e im  M i t t e l s t ä n d l e r

 z Einkaufsgemeinschaft setzt sich für E-Rechnungen ein 
Auch der Einzelhändler profitiert davon 
ISBN: 978-3-940416-51-3

 z 70 % Kosteneinsparungen beim Mittelständler 
Ein Rechnungsversand per EDI machts möglich 
ISBN: 978-3-940416-52-0

 z Klassik trifft Moderne 
Elektronische Rechnungen in der Printbranche 
ISBN: 978-3-940416-53-7

 z Tausende unterschiedliche Kunden mit elektronischen Rechnungen erreichen 
Eine Web-Portal-Lösung machts möglich 
ISBN: 978-3-940416-54-4

 z Elektronische Rechnungen erst extern und dann intern abwickeln 
Die Rechnungsabwicklung im Wandel 
ISBN: 978-3-940416-55-1

www.ec-net.de
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Über das Netzwerk 
Elektronischer 
Geschäftsverkehr (NEG)
Seit 1998 berät und begleitet das 
Netzwerk Elektronischer Geschäftsver-
kehr Mittelstand und Handwerk bei der 
Einführung von E-Business-Lösungen 
mit 28 über das Bundesgebiet verteil-
ten regionalen Kompetenzzentren und 
einem Branchenkompetenzzentrum für 
den Handel. In dieser Zeit hat sich das 
Netzwerk mit über 30.000 Veranstal-
tungen und Einzelberatungen mit über 
300.000 Teilnehmern als unabhängiger 
und unparteilicher Lotse für das The-
mengebiet „E-Business in Mittelstand 
und Handwerk“ etabliert. Das Netzwerk 
stellt auch Informationen in Form von 
Handlungsanleitungen, Studien und 
Leitfäden zur Verfügung, die auf dem 
zentralen Auftritt www.ec-net.de herun-
tergeladen werden können.

Die Arbeit des Netzwerks wird durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie gefördert.

 
 
Weitere Informationen: www.ec-net.de

Über ibi research
Seit 1993 bildet die ibi research an 
der Universität Regensburg GmbH 
eine Brücke zwischen Universität und 
Praxis. Das Institut forscht und berät 
zu Fragestellungen rund um das Thema 
„Finanzdienstleistungen in der Informa-
tionsgesellschaft“. ibi research arbeitet 
auf den Themenfeldern E-Business, 
IT-Governance, Internet-Vertrieb und 
Geschäftsprozessmanagement. Zu-
gleich bietet ibi research umfassende 
Beratungsleistungen zur Umsetzung der 
Forschungs- und Projektergebnisse an 
und ist Initiator und Herausgeber des 
E-Commerce-Leitfadens  
(www.ecommerce-leitfaden.de).

ibi research ist Träger des E-Commerce-
Kompetenzzentrums Ostbayern (www.
ecommerce-ostbayern.de) im Rah-
men des vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
geförderten Netzwerks Elektronischer 
Geschäftsverkehr (NEG) und informiert 
als unabhängiger und unparteilicher 
Lotse zu den Themen E-Commerce und 
E-Finance, insbesondere auch über die 
elektronische Rechnungsabwicklung.

Weitere Informationen: www.ibi.de

Über das Netzwerk 
Elektronischer Geschäftsverkehr 
(NEG) und ibi research 

P r a x i sb e i sp i e l  D I E PH AU S



www.ec-net.de

Das Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) 

ist eine Förderinitiative des Bundes ministe     riums für 

Wirtschaft und Technologie. Seit 1998 unter stützt es 

kleine und mittlere Unter nehmen bei der Einführung 

und Nutzung von E-Business-Lösungen.

Beratung vor Ort

Mit seinen 28 bundesweit ver teilten Kom  pe   tenz  zentren 

infor miert das NEG kostenlos, neutral und praxisorien-

tiert – auch vor Ort im Unter      nehmen. Es unterstützt 

Mittelstand und Hand werk durch Beratungen, 

Informations veranstal tungen und Publikationen für die 

Praxis.

Das Netzwerk bietet vertiefende Informationen zu 

Kundenbezie hung und Marketing, Netz-und 

Informationssicherheit, kauf männischer Soft ware und 

RFID sowie E-Billing. Das Projekt Femme digitale fördert 

zudem die IT-Kompetenz von Frauen im Handwerk. Der 

NEG Website Award zeichnet jedes Jahr herausragen de 

Internetauftritte von kleinen und mittleren Unter-

nehmen aus. Informationen zu Nutzung und Interesse 

an E-Business-Lösungen in Mittel stand und Handwerk 

bietet die jährliche Studie „Elektro nischer 

Geschäftsverkehr in Mittelstand und Handwerk“.

Das Netzwerk im Internet

Auf www.ec-net.de können Unternehmen neben 

Veranstaltungsterminen und den Ansprechpartnern 

Das Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr
E-Business für Mittelstand und Handwerk

in ihrer Region auch alle Publikationen des NEG 

einsehen: Handlungsleitfäden, Checklisten, Studien und 

Praxisbeispiele geben Hilfen für die eigene Umsetzung 

von E-Business-Lösungen.

Fragen zum Netzwerk und dessen Angeboten beant-

wortet Markus Ermert, Projektträger im DLR unter 

0228/3821-713 oder per E-Mail:  

markus.ermert@dlr.de.

4165207839409
 

ISBN 978-3-940416-52-0


