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Wie der Handelsverband Deutschland informiert (www.einzelhandel.de) würden die im Entwurf für 
ein Steuervereinfachungsgesetz 2011 enthaltenen Änderungen nun endlich den Zwang zur Verwen-
dung elektronischer Signaturen beziehungsweise des EDI-Verfahrens bei der Versendung elektroni-
scher Rechnungen aufheben. Künftig können dann auch einfache pdf-Dateien empfangen werden. 
Nähere Details finden Sie in einer sehr übersichtlichen Form unter

http://www.psp.eu/faq/faq_ebilling_004.pdf.

Auf Basis dieser Informationslage bereitet CIB sein Rechnungswesen auf den elektronischen 
Versand von Rechnungen vor, so daß unsere Kunden ab 1. Juli 2011 in der Lage sind, der neuen, 
zu erwartenden Gesetzeslage entsprechend, Organisationsaufwand und Geld zu sparen.

Die Dienste sind geeignet für alle Nutzer von CIBFAKTURA, die mit ihren Kunden eine Vereinbarung 
über den Versand der Rechnungen in digitaler Form getroffen haben und keine weiteren Dokumente 
(z.B. Lieferscheine) mehr dem Rechnungsversand beilegen wollen sondern diese ggf. auf Nachfrage 
nachliefern.

Der Nutzen beim Rechnungsempfänger liegt darin, dass die Rechnung nicht mehr abgescannt werden 
muss, um in digitales Archiv zu gelangen und dass – im Verfahren Edifact XML – sogar die Rechnungs-
daten zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stehen.

Sobald die Gesetzeslage fest steht, informieren wir Sie mit genauen Daten und Details zu CIB EFakt 
Services.
Bei Fragen können Sie sich natürlich schon vorab mit uns in Verbindung setzen

- wir helfen gerne weiter!
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CIBFAKTURA
Aktualisierung: Rechnungssortierung

Sortierung innerhalb des Rechnungslaufes: Um die Ausgabe von Rechnungs- und Gutschriftsbelegen 
für die einzelnen Bedürfnisse besser und ohne jeweils anfallende Anpassungskosten variieren zu kön-
nen, ist in der aktuellen Version unter Extras – Optionen – Rechnungssortierung NEU hinzugekommen. 
Voraussetzung ist ein Update auf den aktuellen Programmstand.

Bei Fragen hilft Ihnen das Team von CIB gerne weiter.


