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„Konzentration auf
das Wesentliche“

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche –
Ihren Erfolg
Wir kümmern uns um den Rest
Papierbasierte Rechnungen binden enorme Ressourcen
innerhalb eines Unternehmens, sie sind ein entscheidender Kostenfaktor und stehen im starken Kontrast zum
Nachhaltigkeitsgedanken moderner, umweltbewusster
Unternehmen. Mit dem VR-RechnungsService können Sie
Ihre Rechnungsverarbeitung schnell und einfach elektronisch durchführen – ohne Papiereinsatz, Portokosten und
zusätzliche personelle Belastungen durch aufwendige und
ineffiziente Rechnungsverarbeitungsprozesse.

Nutzen Sie das gesamte Spektrum an
Möglichkeiten des VR-RechnungsService
Der VR-RechnungsService umfasst den vollständigen Prozess
des Rechnungsaustauschs auf elektronischem Weg – von der
Erstellung über die Verarbeitung bis hin zur Archivierung
elektronischer Rechnungen.
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Ohne Umwege zum Ziel
Zusätzlich zur Kosteneinsparung bietet die automatische
Verarbeitung Ihrer Rechnungen über den VR-Rechnungs
Service weitere wesentliche Vorteile: Fehler bei der manuellen
Datenübertragung werden vermieden, die Transparenz wird
verbessert und der Prozess insgesamt beschleunigt. Nehmen
Sie sich die Freiheit, Ihre Ziele zu erreichen – ohne Umwege!

„Elektronische und automatisierte Rechnungsverarbeitungsprozesse erlauben Kostensenkungen von 60 bis 80 %
verglichen mit traditionellen papierbasierten Verfahren.
Die Investitionen in die elektronische Rechnungsverarbeitung können deshalb häufig schon in sechs Monaten
wieder eingespielt werden.“ *

* Marktreport, publiziert von Billentis, März 2013

So funktioniert der VR-RechnungsService
	
Aus dem Rechnungsstellungsprogramm des Versenders
werden die elektronischen Rechnungsdaten direkt an
den VR-RechnungsService übertragen. Von hier aus
erfolgt automatisch die Zustellung an den Empfänger.
	Zur automatisierten Weiterverarbeitung der Rechnungs
informationen stehen dem Empfänger verschiedene Standardschnittstellen und -formate zur Verfügung.
	Sollte der Empfänger nicht elektronisch erreichbar sein,
wird die Rechnung per Lettershop papierhaft versendet.
	Eingehende Papierrechnungen werden durch einen Scanservice digitalisiert, sodass eine einheitliche elektronische
Rechnungsverarbeitung ermöglicht wird.

Mehr erreichen –
mit dem VR-RechnungsService
Der VR-RechnungsService unterstützt Sie bei jedem beliebi
gen Schritt Ihrer Rechnungsprozesse. Entdecken Sie seine
Vorteile und steigen Sie gleich in das elektronische Verfahren ein.
Mehrwerte für Ihr Unternehmen
	Profitieren Sie von sicheren Prozessen.
	Sparen Sie sich kostenintensive Investitionen in betrieb
liche Hard- und Software, da alle Lösungen als Softwareas-a-Service (SaaS) zur Verfügung stehen.
	Lagern Sie Rechnungsprozesse aus und konzentrieren
Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft.
	Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe und gestalten Sie den
Arbeitstag effizienter.
	Sparen Sie Papier- und Portokosten, auch im Sinne der
Nachhaltigkeit.
	Vernetzen Sie sich mit Ihren Geschäftspartnern.
	Minimieren Sie Fehlerquellen durch die elektronische
Erfassung.

Unser Service – Ihr Gewinn
Als Spezialist für Beratung und Betreuung von Gewerbe
treibenden und mittelständischen Unternehmen unterstützen
wir Sie bei der Realisierung Ihrer Unternehmensziele.
Im gemeinsamen Dialog entwickeln wir das ideale Konzept,
mit dem Sie Ihre Pläne schneller umsetzen können. Dabei
berücksichtigen wir Ihre individuellen Voraussetzungen und
Bedürfnisse.

Wettbewerbsfähigkeit stärken

Wir informieren Sie gern

Visionen umsetzen
Mit einem festen Blick auf die aktuelle Wirtschaftslage und
dem Fokus auf Ihre individuellen Anforderungen entwickeln
wir schon heute die Produkte, mit denen Sie morgen erfolgreich in die Zukunft starten.

Für weitere Informationen zum VR-RechnungsService besuchen Sie uns im Internet unter www.vr-rechnungsservice.de
oder scannen Sie einfach diesen QR-Code:
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Mit einem starken Partner
Der VR-RechnungsService bietet Ihnen eine effiziente Komplettlösung für Ihre Rechnungsprozesse, die Dienstleistung
und Technologie optimal miteinander verbindet – und dabei
ganz auf Ihre individuellen Anforderungen eingeht. Bleiben
Sie auf dem neuesten Stand und nutzen Sie die Vorteile des
elektronischen Rechnungsversands und -empfangs auch für
Ihren Erfolg. Wir zeigen Ihnen gern, wie!

Für Ihre Fragen oder Ihr konkretes Anliegen stehen Ihnen
die Kundenberater Ihrer Volksbank Raiffeisenbank gern zur
Verfügung.

