
eINVOIC CENTER
Die Lösung  
für rechnungsempfänger

Das empfangen von rechnungen 

beinhaltet aufwendige manuelle 

Verarbeitungsschritte wie Auspacken, 

erfassung im Warenwirtschaftssystem, 

Kontrolle, Archivierung, fehlersuche  

und -korrektur.

mit dem einVOic center können sie  

diese prozesse automatisieren und 

wesentlich vereinfachen. grundlage 

bildet die Ver  ordnung der eidgenössi-

schen steuerverwaltung ( esTV ) über 

elektronisch übermittelte Daten und 

informationen ( elDi-V).

ihre Lieferanten übermitteln die 

rechnungen an das einVOic center als 

signiertes un / eDifAcT gemäss Vorgaben 

der esTV. Der Lieferant kann dafür unser 

einVOic center, eine Lösung eines 

anderen Dienstleisters oder eine eigene 

signaturlösung einsetzen.

Das einVOic center validiert die  

signierten rechnungen und erstellt das 

entsprechende Archivpaket (container). 

Danach werden die rechnungsdaten 

entweder direkt als un / eDifAcT oder 

optional in ihrem Datenformat zur 

Weiterverarbeitung an sie übermittelt.

Fu n k t i o n a l itäte n
signaturprüfung für un/edifactzz

mwst Konformitätsprüfungzz

erstellen des Archivpakets (container )zz

führen des Verarbeitungsprotokollszz

signaturverwaltungzz

Volle Kontrolle und überwachung   zz

 über das internet ( sTepview)

Benachrichtigung im fehlerfallzz

7 × 24 stunden Betrieb inklusive   zz

 pikettdienst

 
STEPcom NetTrust GmbH
Hofackerstrasse 71
CH-4132 Muttenz (BL)
Tel: +41 (0) 61 465 40 20 
Fax: +41 (0) 61 465 40 29
Mail: info@ntrust.ch
www.ntrust.ch

sie ArBeiTen schOn  

miT einem eDi-sysTem? 

rechnungen  

VerArBeiTen sie  

jeDOch nOch in  

pApierfOrm? 

möchTen Auch sie 

ihren rechnungs-

eingAng eLeKTrOnisch 

ABWicKeLn?



eINVOIC CENTER
Die Lösung  
für rechnungsempfänger

S ich e r h e it
Point-to-Point Verbindungzz

Optionale Verschlüsselung der Kommunikationzz

Authentifizierter Zugriffzz

Totale Vertraulichkeitzz

Grundsätzlich ist das gewählte Kommunikationsprotokoll für 
die Sicherheit entscheidend.

Vo rte i le  au F  e i n e n Bl ick

Bereits bestehende EDI-Lösung kann auch fürzz

eINVOIC Center genutzt werdenz�

A l les aus einer Hand möglich: zz

STEPcom als umfassender EDI Dienstleisterz�

Keine Investit ionen für eigene Lösungzz

Schnelle Aufschaltung möglichzz

Verschiedene Archivierungsmöglichkeitenzz

Wa S S i e  B e n öt ig e n
Bestehende EDI-Infrastrukturzz

Speicherplatz für Rechnungsarchiv ( bei lokaler Archivierung)zz

Kommunikations-Software ( bei uns kostenlos erhältlich)zz

koSte n ( CHF )

Einmalig   

Aufschaltung Service   3'200.–

Pro Rechnungssteller   50.–

Installation STEPsafe (optional)   1'000.–

Konfiguration/Schulung STEPsafe+ (optional)   400.–

Laufend   

Pro signierte Rechnung   –.25

Pro archivierte Rechnung bei STEPsafe+ (optional )   –.15

Konvertierung in Ihr Datenformat (z.B. SAP IDoc) auf Anfrage

a rch i V löSu ng e n
Elektronische Rechnungen müssen gemäss ElDI-V sowohl beim 
Rechnungsempfänger, wie auch beim Rechnungssteller elekt-
ronisch archiviert werden.
Deshalb wird für jede elektronische Rechnung ein revidierbares 
Archivpaket (Container ) erstellt, bestehend aus:

Signiertes Rechnungsdokument ( z.B. UN/Edifact )zz

Signiertem PDF-Dokument zwecks einfacherer Lesbarkeit  zz

 der Rechnung

Verarbeitungsprotokollzz

Für die Archivierung haben Sie die Wahl zwischen zwei 
verschiedenen Lösungen:

STEPsafe: lokales Rechnungsarchiv

Mit STEPsafe stellen wir Ihnen eine eigene, kostenlose Archiv-
software zur Verfügung. Ihre Rechnungsdaten sind bei Ihnen 
lokal gespeichert. 

STEPsafe+: Online-Rechnungsarchiv

STEPsafe+ ist ein zentrales, online verfügbares Archiv. Wir 
übernehmen für Sie die Archivierung Ihrer Rechnungsdaten 
während der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungs-
frist ( 10 + 1 Jahre ). Die Sicherheit Ihrer Daten wird von uns 
gewährleistet.

Beide Lösungen beinhalten:

Anzeigen der einzelnen Komponenten  zz

 innerhalb des Archivpaketes (Container )

Suche und Auswahl von archivierten Rechnungenzz

Signaturprüfung und Verifizierungzz

Ste P V i e W: 
da S  Ü B e rWach u ng Stool

Zugriff mittels User-ID und Passwortzz

Kontrolle und Überwachung der Verarbeitungzz

Statusverwaltung  zz

 ( farbliche Trennung der Verarbeitungsschritte)

Diverse Filterfunktionen ( z.B. Partner, Datum)zz

Unterstützung im Fehlerhandlingzz

StePcom nettrust gmbh 
Hofackerstrasse 71 
CH-4132 Muttenz (BL) 
Tel: +41 (0) 61 465 40 20  
Fax: +41 (0) 61 465 40 29 
Mail: info@ntrust.ch 
www.ntrust.ch

Kontaktieren Sie uns.  
Wir finden Ihre Lösung.


