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Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein großes Thema, das durch die Corona-Krise noch einmal
immense Dringlichkeit erhalten hat. Doch während allerorten über elektronische Patientenakten und
vernetzte Betten diskutiert wird, steht ein anderer Bereich bereits in dieser Woche auf der Tagesordnung: die
elektronische Rechnung.

Weniger Bürokratie, mehr Umweltschutz –
Stiegelmeyer bietet Kunden elektronische Rechnungen an
Unternehmensgruppe ist gut auf die Umsetzung der EU-Richtlinie
vorbereitet
Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein großes Thema, das durch die Corona-Krise noch einmal
immense Dringlichkeit erhalten hat. Doch während allerorten über elektronische Patientenakten und
vernetzte Betten diskutiert wird, steht ein anderer Bereich bereits in dieser Woche auf der
Tagesordnung: die elektronische Rechnung.
Die EU möchte den wirtschaftlichen Austausch in Europa moderner, barrierefreier und umweltfreundlicher
gestalten. Ein Baustein dazu ist die Richtlinie 2014/55/EU. Sie sieht unter anderem vor, dass Lieferanten des
Bundes ihre Rechnungen ab einem Betrag von 1.000,00 € nur noch elektronisch ausstellen und übermitteln
dürfen. Stichtag ist der 27. November 2020. Mögliche elektronische Rechnungsformate sind XRechnung und
ZUGFeRD.
Die Stiegelmeyer-Gruppe bietet Ihren Kunden daher ab sofort an, Rechnungen in diesen Formaten zu
erstellen. Die Vorteile der elektronischen Rechnung liegen auf der Hand – sie kann sofort automatisch
verarbeitet werden, ohne zuvor Papier zu scannen oder E-Mails weiterzuleiten. Stiegelmeyer legt hohen

Wert auf Umweltschutz und ressourcenschonendes Arbeiten. Daher unterstützen wir moderne
Entwicklungen, die Papier im Büro reduzieren. Zeit und Bürokratie, die bei der Rechnungserfassung
eingespart werden, kommen im herausfordernden Gesundheitsalltag gewiss anderen Bereichen sehr
zugute.
Stiegelmeyer-Kunden, die ihre Rechnungen zukünftig in den elektronischen Formaten XRechnung oder
ZUGFeRD erhalten möchten, laden wir herzlich ein, uns die dazu notwendigen Daten mitzuteilen. Sie
können diese Informationen bei der Erteilung eines Auftrags übermitteln oder mit dem Betreff „Elektronische
Rechnung“ per E-Mail senden: kundenstammdatenpflege@stiegelmeyer.com
Um technische Probleme und Missverständnisse zu vermeiden, werden wir nur auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch hin zu einem elektronischen Format wechseln. Bis dahin bleibt es bei der bisherigen Form der
Rechnungsversendung. Bei Fragen zu diesem Thema stehen Ihnen Ihre vertrauten Ansprechpartner bei
Stiegelmeyer gern zur Verfügung.
Infos zu XRechnung: https://de.wikipedia.org/wiki/XRechnung
Infos zu ZUGFeRD: https://de.wikipedia.org/wiki/ZUGFeRD
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