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Elektronische Rechnungen

Sehr geehrte Kunden,

mit diesem weiteren Schreiben erlauben wir uns, Sie über die nächsten Schritte zur
elektronischen Fakturierung zu informieren.
Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei jenen Kunden, die uns bereits die Vollmachten
für das Finanzamt zurückgesandt haben. Jene Kunden, die dies noch nicht gemacht haben,
ersuchen wir dies noch bis zum 29/10/2018 nachzuholen.

Mitteilung des Empfangskodexes an Ihre Lieferanten:

Bei Anfragen von LIEFERANTEN ersuchen wir folgenden Empfangskodex (codice
destinatario) mitzuteilen: X2PH38J.  Dieser  Empfangskodex  gilt  für  jene
Kunden, welchen den Versand und Erhalt der Ausgangs- bzw.
Eingangsrechnungen über unser System abwickeln wollen.

Ihre Wahlmöglichkeiten zur Erstellung und Versendung von elektronischen
Rechnungen:

1. Jenen Kunden, die über KEIN eigenes Fakturierungsprogramm verfügen, weil sie
heute z.B. Excel oder Word dafür verwenden oder wenn sie beabsichtigen, ihr
Rechnungsprogramm nicht mehr zu verwenden, stellen wir ein Softwarepaket zur
Verfügung. Auf dieses Programm können Kunden über Internet zugreifen und darin
die elektronische Rechnung erstellen und an den Kunden versenden.
In diesem Programm sind alle bereits heute von Ihnen benutzten Kunden- und
Lieferantenangaben enthalten, sodass die Erstellung und Übermittlung der
elektronischen Rechnung relativ einfach ist.
Wir ersuchen Sie, sich bei uns bis zum 31/10/2018 zu melden, damit wir die
entsprechenden Vorabinstallationen vornehmen können.
Sind die Einstellungen erfolgt, werden wir Ihnen die entsprechenden Möglichkeiten und
Voraussetzungen zum Einlernen bieten. Sie werden sehen, es ist einfacher als
gedacht!

An unsere Kunden
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Insbesondere Kunden mit wenigen Ausgangsrechnungen, die diese bis heute händisch
verfasst haben, bieten wir an, dies über unser Büro zu erstellen.

2. Jene Kunden, die über ein eigenes Fakturierungsprogramm verfügen und dieses
weiter benutzen werden, sollen prüfen, ob die Versendung der Rechnung über unser
Portal/HUB möglich ist. Ist diese Möglichkeit gegeben, ersuchen wir unbedingt die
Versendung der elektronischen Rechnung über unser Portal abzuwickeln, da
dies den Arbeitsaufwand zur Führung der Finanzbuchhaltung erleichtert.
Daher ersuchen wir Sie, uns dies bis zum 9/11/2018 mitzuteilen, damit wir die
entsprechende Einstellung vornehmen können, um die Versendung und den Empfang
über unser Portal/HUB abzuwickeln. Sie sollten dies auch Ihrem Softwareanbieter für
das Fakturierungsprogramm mitteilen. Bitte teilen Sie uns auch Ihren Softwareanbieter
mit.

3. Jene Kunden, die über ein eigenes Fakturierungsprogramm verfügen und dieses
weiter benutzen werden,  dieses  jedoch  NICHT  die  Möglichkeit  vorsieht,  dass  der
Versand und Empfang der Rechnungen über unser Portal/HUB möglich ist (weil das
Programm die elektronische Rechnung erstellt und automatisch auch versendet),
ersuchen wir, uns dies bis zum 09/11/2018 mitzuteilen. Bitte teilen Sie uns auch Ihren
Softwareanbieter mit.

Aufgrund der jeweiligen Situation werden wir Ihnen dann auch unser maßgeschneidertes
Dienstleistungsangebot mitteilen.

Für Rückfragens stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Psaier EDV GmbH


