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E-Invoicing für Rechnungssteller 
von Conextrade 
Digitalisierung der Debitoren-Rechnungsprozesse: Kosten senken und Verar-
beitung automatisieren mit dem Service E-Invoicing Schweiz & International 

E-Invoicing – der elektronische MwSt-konforme Rech-
nungsprozess – richtet sich an Unternehmen, welche die 
Vorteile eines papierlosen Rechnungsprozesses nutzen 
möchten. 

E-Invoicing kann zudem mit dem elektronischen Bestell-
prozess kombiniert werden um einen ausschliesslich 
elektronischen Beschaffungs- und Rechnungsprozess 
(Procure2Pay/Order2Cash) zu realisieren. 

Conextrade bietet den Service E-Invoicing Schweiz und 
International an. 

E-Invoicing Schweiz: 
Die vom Rechnungssteller an Conextrade eingelieferten 
Daten werden, falls notwendig, in das Empfängerformat 
konvertiert und digital signiert. Der Rechnungssteller 
muss somit keine Signaturkomponente bei sich integrie-
ren. Die Rechnung wird mit allen Anhängen wie PDF oder 
Protokollen elektronisch an den Rechnungsempfänger 
versendet. E-Invoicing unterstützt Rechnungen mit oder 
ohne Bestellbezug und erfüllt alle gesetzlichen Bestim-
mungen und Auflagen. 

Beim Rechnungsempfänger wird die Rechnung im Wa-
renwirtschaftssystem oder im Finanz-/Buchhaltungssys-
tem weiterverarbeitet und im Archiv abgelegt. Die sig-
nierte Rechnung dient als Rechnungsbeleg für den Vor-
steuerabzug sowie für die gesetzliche Archivierung. Der 
Rechnungssteller bezieht für seine Archivierung die sig-
nierten Rechnungsbelege periodisch von Conextrade. 

Falls der Rechnungssteller und/oder -empfänger die Ar-
chivierung nicht selber vornehmen wollen, bietet 
Conextrade optional eine elektronische Langzeit-Archi-
vierung für Rechnungen Schweiz und International an. 

E-Invoicing International: 
Für den länderübergreifenden elektronischen Rech-
nungsprozess sind einerseits Technologien und Pro-
zesse massgebend, andererseits länderspezifische 
rechtlichen Aspekte. E-Invoicing International setzt auf 
Technologien und Prozesse, die alle länderspezifischen 
Auflagen erfüllen. 

Damit Rechnungssteller und -empfänger die Rechtssi-
cherheit bezüglich der anzuwendenden Verfahren und 
Technologien im internationalen, MwSt-konformen 
Rechnungsaustausch haben, erstellt Conextrade die er-
forderlichen Compliance-Dokumente und passt diese 
zur Gewährung der Compliance laufend den rechtlichen 
Veränderungen an. Aktuell werden bezüglich Compli-
ance über 50 Länder unterstützt. 

Nutzen und Vorteile 

> Nachhaltige Kostensenkungen durch Wegfall von 
Druck, Verpackung und Postversand 

> Keine Anschaffung von Signaturkomponenten not-
wendig 

> Nutzung des grössten Schweizer B2B-Netzwerkes 
> Der Service ist auf MwSt-Konformität Schweiz und 

International ausgerichtet 
> Unterstützung von verschiedenen Rechnungsprozes-

sen und Rechnungsbeilagen 
> Elektronische Archivierung vereinfacht das Verwal-

ten, Auswerten und Bereitstellen für eine Revision 
> Kombination mit dem Beschaffungsprozess möglich; 

(Procure2Pay/Order2Cash) 
> Die Durchlaufzeit des gesamten Rechnungsprozes-

ses wird wesentlich verkürzt 


