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Optigrün-Pflanzgefäße ALU
• Für Dach & Terrasse
• XXL-Gefäße in allen Farben
• Komplettsystem mit Optigrün-Schichtaufbau
• Pflanzinseln, Pflanzbeete
• Objektbezogene Fertigung auf Maß
• Frost- und bruchsicher

www.optigruen.de
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Elektronische Rechnung spart Geld
Schneller fakturieren und einfacher buchen – von Unternehmensberater Peter Rösch

Haar (bei München) – Die elek-
tronische Rechnung hilft beiden Ge-
schäftspartnern. Der Lieferant oder 
Dienstleister kann seine Rechnung 
einfach erzeugen und schnell ver-
senden. Der Kunde kann die elek-
tronische Rechnung einfach buchen 
und schnell archivieren. Mit weni-
gen Mitteln können diese Vorteile in 
Ihrem Unternehmen sofort genutzt 
werden. 

Seit Sommer 2012 erlebt die 
elektronische Rechnung einen re-
gelrechten Boom. Durch die Aufhe-
bung der sehr komplizierten deut-
schen Regeln und die Einführung 
der europäischen Regeln ist es für 
jedes Unternehmen leicht, mit elek-
tronischen Rechnungen zu arbeiten. 
Die technischen und organisato-
rischen Voraussetzungen können 
am Markt als Lösung bezogen wer-
den. Alle Unternehmen können so 
schneller fakturieren und einfacher 
buchen.  

• Typen elektronischer Rech-
nungen: Für eine elektronische 
Rechnung gibt es keine zwingenden 
technischen Vorgaben. Natürlich 
gelten die formalen Vorschriften 
zur Rechnungslegung, wie sie auch 
für Papier rechnungen gelten: kor-
rekte Firmenanschrift, korrekter 
Absender, Umsatzsteueridentifi-
kationsnummer, Belegnummer, 
Belegdatum, Umsatzsteuerausweis. 
Die Rechnung kann als einfache 
PDF-Datei erstellt werden oder 
aber mit weiteren Informationen 
angereichert werden.

• PDF-Rechnung: Die Rechnung 
kann mit einer Software, die meist 
einen Drucker ersetzt, als PDF aus-
gegeben werden. Dabei sollte ein 

lesbares PDF erzeugt werden, aus 
dem der Empfänger einzelne Infor-
mationen heraus kopieren kann.

• PDF-Rechnung mit Datensatz: 
Mehr Informationen bietet die 
PDF-Rechnung mit eingebettetem 
Datensatz. In einem Erweiterungs-
teil der PDF-Datei werden die In-
haltsdaten der Rechnung (Adresse, 
Absender, Bankverbindung, Rech-
nungspositionen), kurzum alle Da-
ten, die zur Erzeugung einer Rech-
nung nötig sind, eingefügt. Dies 
erfolgt meist im Datenformat XML. 

Hinweis: Die PDF-Rechnungen 
können auch im Format PDF/A 
erzeugt werden, was eine höhere Si-
cherheit gegen Veränderungen und 
damit Vorteile bei der weiteren Ver-
wendung mit sich bringt.

• Edifact-Rechnungen: Schon seit 
Jahren sind in der Automobilindu-
strie und dem Großhandel Edifact-
Rechnungen üblich. Dabei werden 
die Daten der Rechnung zwischen 
den Geschäftspartnern auf einem 
festgelegten elektronischen Weg 
ausgetauscht. Zur Wahrung des 
Vorsteuerabzugs erfolgt dann ge-
genseitig der Austausch von Kon-
trollrechnungen.

• Übermittlungswege: Unabhängig 
von dem Typ der elektronischen 
Rechnung sind die Übermittlungs-
wege. Rechnungen können als An-
hang einer eMail übermittelt wer-
den oder über Portalfunktionen 
dem Empfänger zum Download 
angeboten werden.

• eMail-Anhang: Beim eMail-
Anhang können sehr leicht und 
ohne großen technischen Aufwand 

Rechnungen ausgetauscht werden. 
Die Übermittlung ist jedoch nicht 
sehr sicher, unabhängig von der Art 
der Rechnung.

• Portalfunktion: Die Rechnungen 
werden in einem Portal bereitge-
stellt. Der Empfänger erhält eine 
Nachricht, dass die Rechnung be-
reitsteht und kann sie herunter-
laden. Diese Technik ist bei den 
Mobilfunkanbietern bereits sehr 
verbreitet. Der Vorteil ist, dass hier 
der Nachweis möglich ist, wann die 
Rechnung heruntergeladen wurde, 
bzw. es stellt sicher, dass nur Be-
rechtigte den Download vorneh-
men.

• Providerzustellung: Eine Mi-
schung aus beiden Verfahren ist 
die Zustellung über Provider. Hier 
übernimmt der Provider die Aufga-
be des früheren Postboten, holt die 
Rechnung bei Ihnen elektronisch 
ab und stellt sie dem Empfänger in 
der von diesem gewünschten Form 
zu (E-Mail-Anhang, Download-
Portal oder Papier).

Ausgangsrechnungen können 
ohne aufwendigen Druck, Kuver-
tieren, Versenden und portofrei 
erstellt und versandt werden. Klas-
sische Postlaufzeiten entfallen. Beim 
Rechnungsempfänger entfällt die 
Postannahme, Kuvert öffnen, mit 
Eingangsstempel versehen, in Um-
lauf bringen und meistens das heute 
schon übliche Scannen.

• Gemeinsame Vorteile: Wenn die 
elektronische Rechnung mit Daten-
sätzen angereichert ist, kann der 
Empfänger diese Datensätze ohne 
den Umweg einer Texterkennung, 
die meist sehr fehleranfällig ist, in 

sein System für das Rechnungs-
eingangsbuch importieren. Damit 
wird die Bearbeitung der Eingangs-
rechnung einfacher und schneller. 
Das ist nicht zuletzt im Interesse 
des Rechnungsausstellers, der so 
seinen Service für den Kunden er-
höht.

• Lösungen am Markt: Eingangs-
rechnungen als PDF über eMails 
zu versenden, kann mit jeder Bü-
rosoftware ohne großen Aufwand 
realisiert werden. Bei der Erzeugung 
von elektronischen Rechnungen 
mit Dateninforma tionen ist eine 
angepasste Software Ihres Faktu-
rierungsprogrammes erforderlich. 
Einen ganz neuen Weg stellen Lö-
sungen am Markt dar, mit denen 
ein Provider diese Aufgabe schon 
bei Ihnen technisch ermöglicht. Sie 
drucken Ihre Rechnungen nicht 
mehr auf Papier, sondern in ein spe-
zielles Programm (ähnlich einem 
Druckerdriver), mit dem die Daten 
Ihrer Rechnung in eine strukturierte 
Form (PDF/A mit XML-Datensatz) 
gebracht werden. 

Im Portal des Providers werden 
Ihre Rechnungen an die technischen 
Wünsche des jeweiligen Empfängers 
vollautomatisch angepasst werden 
und von diesem elektronisch ab-
geholt werden können. Der Vorteil 
dieser Lösung ist, dass bei dezentral 
handelnden Unternehmen prak-
tisch von jedem Arbeitsplatz elek-
tronische Dokumente strukturiert 
erzeugt werden können.

• Voraussetzungen: Damit eine 
elektronische Rechnung ausge-
tauscht werden kann, müssen im 
Vorfeld beide Geschäftspartner 
dem formlos zustimmen. Ein Ge-

bot der Höflichkeit ist dies zudem. 
Für den Rechnungsempfänger ist 
es hilfreich, wenn er ein spezielles 
eMail-Postfach einrichtet, Beispiel: 
rechnung@meinefirma.de. Damit 
können die Rechnungen aus allen 
eMails eindeutig identifiziert wer-
den und auch sofort zur Archivie-
rung der Ursprungs-eMail weiterge-
leitet werden. 

Unabhängig davon, wie die 
Rechnung später elektronisch im 
Hause des Empfängers verarbei-
tet wird, sind zur Wahrung einer 
rechtskonformen Aufbewahrung 
das unveränderte Bild und die un-

veränderten Datensätze zu archi-
vieren.

• Die nächsten Schritte: Entschei-
den Sie sich für die Anwendung 
elektronischer Rechnungen. Ganz 
unabhängig davon, ob Sie durch Be-
hörden dazu verpflichtet sind, wie es 
in Österreich bereits der Fall ist, oder 
ob Sie die Vorteile sehr schnell nut-
zen wollen. Auf jeden Fall machen 
sich die Geschäftspartner damit das 
Leben leichter.

Autor Peter Rösch führt eine auf 
die Bauwirtschaft spezialisierte 
Unternehmensberatungsfirma. 

  Leasing gewinnt 
weiter an Bedeutung
Berlin – Leasing hat sich in Deutsch-
land als eines der wichtigsten Finan-
zierungsinstrumente etabliert und 
gewinnt weiter an Bedeutung. Das 
ist das zentrale Ergebnis einer Stu-
die des internationalen Prüfungs- 
und Beratungsunternehmens Ernst 
& Young. Demnach dominiert mit 
70 Prozent hierzulande noch immer 
die Innenfinanzierung – also die Fi-
nanzierung von Investitionen über 
einbehaltene Gewinne und über 
laufende Einnahmen. 
Auf Rang zwei folgt das Leasing. 
Bereits 57  Prozent der deutschen 
Mittelständer benutzen diese Fi-
nanzierungsform. Laut Ernst-&-
Young-Studie verliert der klassische 
Bankkredit an Bedeutung. Während 
2005 noch 62  Prozent der mittel-
ständischen Unternehmen diese 
Form der Finanzierung nutzten, 
sind es aktuell laut Studie nur noch 
54 Prozent.                                   (hm)

Für die Kalkulation eines bauprojekts ist jedes hilfmittel willkommen.
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Bauherrenanfragen zu Kalkulationen in 
kürzester Zeit beantworten

Bachelor-Student entwickelt Kennzahlensystem zur Kostenermittlung

Süßen (Baden-Würtemberg)  –
„Entwicklung eines Kennzahlen-
systems zur Kostenermittlung von 
Systemparkhäusern“. So lautet der 
Titel der Bachelorarbeit, mit der 
Christian Städter im Spätsommer 
2013 an der Technischen Hoch-
schule Nürnberg sein Studium des 
Bauingenieurwesens erfolgreich 
abgeschlossen hat. Städter hat 
damit ein intelligentes Konzept 
für die Firmengruppe Max Bögl 
in Neumarkt in der Oberpfalz ge-
schaffen. Nach einer Entwicklungs-
und Pilotierungsphase von nur 
sechs Monaten geht das von ihm 
entwickelte Kalkulationskonzept 
für eine zeitsparende und unkom-
plizierte Kalkulation von Park-
häusern bei Max Bögl noch in die-
sem Jahr in die produktive Phase. 
Und der Ingenieur selbst zählt 
zwischenzeitlich zum „Technischen 
Innendienst Schlüsselfertigbau“ 
beim größten deutschen Bauunter-
nehmen in Privatbesitz.

Mit der End-to-End-Projekt-
steuerungssoftware iTWO 5D von 
RIB ist es Städter gelungen, eine 
Vorlage speziell für Parkhäuser 
zu entwickeln, die es den Kalkula-
toren im Hause Max Bögl ermög-
licht, Bauherrenanfragen besonders 
schnell und zuverlässig zu bearbei-
ten. Die verantwortlichen Hoch-
baukalkulatoren arbeiten fortan mit 
diesem vorgegebenen Musterpro-
jekt, in dem nur noch eine über-
schaubare Anzahl von Kennwerten 
einzugeben sind.

Richtpreise in kürzester Zeit
Gewöhnlich ist die Kalkulation 

von Parkhäusern sehr aufwändig 
und beginnt bei jedem neuen Pro-
jekt erneut bei null. Dieses neue 
Vorlageprojekt fungiert wie eine 
Schablone für den Kalkulator: Er 
beginnt stets mit dem Grundpro-
jekt, einem vollausgestatten Park-
haus inklusive Treppenhäusern, 
Aufzügen und einem vollflächigen 
Trapezblechdach, auf dessen Ba-
sis sich das konkret vom Bauherrn 
gewünschte Objekt auf einfache 
Weise herunterrechnen lässt. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob dem 
Kalkulator lediglich geometrische 
Informationen vorliegen oder ihm 
ein dreidimensionales Bauwerks-
modell des Wunschparkhauses zur 
Verfügung gestellt wird. Auch eine 

Kombination aus manueller Ein-
gabe und dem Einlesen von Mo-
dellen ist möglich. Der gewünschte 
Richtpreis ist mit Hilfe des Muster-
projekts stets in etwa einer Stunde 
kalkuliert. Das Bauunternehmen 
ist in der Lage, den Bauherren in 
kürzester Zeit den Stellplatzpreis 
für ein Parkhaus mit individueller 
Wunschausstattung zu nennen. 
Und jeder Änderungswunsch – ob 
Kostenänderung oder abgewandel-
te Geometrie – kann mit nur we-
nigen Klicks innerhalb der Vorlage 
aktualisiert werden.

Fehlerfrei kalkulieren 
Die Mustervorlage ist dabei so 

intelligent, dass selbst Kalkulatoren, 
die noch keine umfassende Praxis-
erfahrung sammeln konnten, na-

hezu fehlerfrei mit dem Konstrukt 
arbeiten können. Selbst wenn sämt-
liche Nebenleistungen aller Gewer-
ke nach der Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen (VOB) 
noch nicht aufgrund langjähriger 
Erfahrung in Fleisch und Blut über-
gegangen sind, können Fehler bei 
der Kalkulation weitestgehend aus-
geschlossen werden.

LV, Kalkulation und Aufmaß
Diese Systemvorlage, die den 

Kalkulationsvorgang weitestge-
hend automatisiert, hat der Hoch-
schulabsolvent mit dem Projekt-
steuerungssystem iTWO 5D von 
RIB Software entwickelt. Ein Pro-
gramm, das bei Max Bögl zur eta-
blierten IT-Infrastruktur für alle 
Phasen des Bauprozesses zählt. Der 
Schlüssel für die Kalkulationsscha-
blone: Die Systemkomponenten 
Objektbuch und Kostenermittlung 
der aktuellen Version des End-to-
End-Projektsteuerungssystems.

Beide iTWO-Features sind 
durchgängig miteinander integriert. 
Somit können sämtlichen Mengen 
aller zum Gebäude gehörenden 
Elemente aus dem Objektbuch in-
nerhalb der Kostenermittlung mit 
den zugehörigen Teilleistungen ver-
knüpft werden. Nach Definition der 
geometrischen Maße speziell für 
Systemparkhäuser – von simpler 
Länge und Breite des Gebäudes bis 
hin zur individuellen Detaillierung 
für beispielweise Rampen, Fassaden 
oder Treppenhäuser – erfolgt die 
Übergabe an die Kostenermittlung.

  Fachmesse NordBau 
ist de facto schon ausgebucht
Neumünster (Schleswig-Hol-
stein) – Die größte Kompaktmesse 
des Bauens im nördlichen Europa 
wird in diesem Jahr erstmals von 
Mittwoch bis Sonntag stattfinden. 
Die 59. NordBau findet vom 10. bis 
zum 14. September 2014 in Neu-
münster statt. 
Die Nachfrage nach Ausstellungs-
fläche sei wie in jedem Jahr unge-
brochen groß, teilte der Veranstalter 
mit. Die meisten der zur Verfügung 
stehenden Messehallen und das 
Freigelände sind bereits seit An-
fang des Jahres de facto ausgebucht. 
Messeverantwortlicher Wolfgerd 
Jansch sagte: „Wenn es auch wieder 
eng wird, das Flair der NordBau 
bleibt erhalten: Hier trifft man sich, 
hier redet man miteinander.“ 

  Wolff & Müller baut 
Justizzentrum in Gelsenkirchen
Stuttgart  – Im Auftrag der Nie-
derlassung Münster des Bau- und 
Liegenschaftsbetriebes Nordrhein-
Westfalen (BLB NRW) errichtet das 
Bauunternehmen Wolff & Müller 
das neue Justizzentrum in Gelsen-
kirchen. Auf dem Grundstück im 
Stadtteil Ückendorf haben bereits 
die Bauarbeiten begonnen. Nach 
der Fertigstellung sollen drei Ge-
richte in den Gebäudekomplex 
einziehen: das Amtsgericht Gelsen-
kirchen, das Sozialgericht und das 
Arbeitsgericht. Außerdem wird der 
Neubau die ambulanten Sozialen  
Dienste der Justiz NRW beherber-
gen. Das Projekt folgt einem straf-
fen Zeitplan: Nach nur 17 Monaten 
sollen Ende 2015 alle Bauarbeiten 
abgeschlossen und der Neubau be-
zugsfertig sein.

  Eine Million Nutzer beim 
Online-Auktionshaus IronPlanet
Dublin (Irland) – IronPlanet, das 
weltweit führende Online-Auk-
tionsunternehmen für gebrauch-
te Baumaschinen und Landwirt-
schaftsmaschinen, hat die Marke 
von einer Million registrierter Nut-
zer durchbrochen. 
„Dies ist ein bedeutender Meilen-
stein für unsere Online-Auktions-
unternehmen. Eine Million Nutzer 
beweisen, dass IronPlanet sich als 
seriöse und beliebte Plattform für 
den Kauf und Verkauf gebrauchter 
Baumaschinen etabliert hat”, sagte 
Greg Owens, CEO IronPlanet. „Wir 
konnten diese Nutzerzahl durch 
unser stetiges Engagement für In-
novation, unseren Kundenservice 
und unser einzigartiges Angebot 
erreichen, das Kunden eine be-
queme und zuverlässige Lösung 
für den Erwerb und Verkauf ihres 
Equipments bietet.“




