WICHTIGE INFORMATION FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG UND
DIE VERANTWORTLICHEN DER BUCHHALTUNG -

ZR-Rechnungsabwicklung und Start des unitexRechnungsportals
unitex-Mitglieder-Information 13.06.17

Wichtig! Bitte beachten Sie, dass die ZR-Rechnungsabwicklung für alle Mitglieder, wie vielfach
vorangekündigt, ab 01.07.17 auch auf das digitale
unitex-Rechnungsportal umgestellt wird.

Sehr geehrter Herr Kahl,
über 300 Teilnehmer der unitex-Mitgliedsunternehmen haben sich in den
zurückliegenden zwei Wochen auf den sechs deutschlandweiten Schulungen über das
digitale unitex-Rechnungsportal informiert. Die Teilnehmer-Resonanz war, wie bereits auch
bei den vorangegangenen Business-Clubs, sehr positiv. Die Entscheidung für diese Umstellung
wurde von den Teilnehmern sowie auch von weiteren Mitgliedern in vielen Telefonaten und
Vorortterminen ganz klar als "ein wichtiger, entscheidender und vor Allem notwendiger Schritt in
die digitale Welt" definiert.
Seit Januar 2017 haben wir mehrfach über unsere Newsletter, über separate Brief-Post und
Beilagen in der Dekaden-Abrechnungen sowie immer aktuell über unserer
Webseite www.unitex.de über die Vorteile des digitalen Rechnungsportals und der Umstellung
zum 01.07.2017 informiert.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen den weiteren Ablauf bis zum 01.07.2017 erläutern:

1. Sie erhalten in den nächsten Tagen von unserem Dienstleister raw (Rechen-Anlage
West GmbH) Ihren Freischaltcode mit den dazugehörigen Anmeldeformalitäten für
das webbasierende Rechnungsportal.
2. Die zum 01.07.2017 teilnehmenden ZR-Lieferanten finden Sie auf der Portal-Startseite
(links unten, unter dem Punkt "INFOS"). Über die sukzessive monatliche Zuschaltung
von weiteren ZR-Lieferanten werden Sie ebenfalls an dieser Stelle informiert.
3. Von den auf der Portalseite aufgeführten ZR-Lieferanten werden Sie ab dem
01.07.2017 direkt keine Rechnungen mehr per Post, bzw. E-Mail mit pdf-Anhängen
erhalten. Sollte dies ausnahmsweise trotzdem geschehen, lassen Sie bitte die Postoder pdf-Rechnungen zurück an die Lieferanten gehen.
Sie erhalten täglich die Rechnungen (Arbeitskopien) dieser Lieferanten per E-Mail (pdf-

Anhang) von unserem Dienstleister raw.
Die "Originalrechnung" der teilnehmenden ZR-Lieferanten wird für Sie ab dem
01.07.2017 rechtskonform und mit einem zertifiziertem System im digitalen Archiv
der raw - elektronisch - für 10 Jahre gespeichert.
4. Ein ausführliches Handbuch mit der Beantwortung von praxisbezogenen Fragen
finden Sie ebenfalls auf dem Portal unter dem Punkt "INFOS".
5. Für weiterführende Fragen und Wünsche zum Rechnungsportal sind die
Kontaktdaten der drei Ansprechpartner unseres Dienstleisters auf dem
Anschreiben der raw, das Sie in den kommenden Tagen per Post erhalten
werden, aufgeführt.

Wir wünschen Ihnen einen guten und erfolgreichen Start mit dem absolut rechtssicheren
unitex-Rechnungsportal (Betreiber und Dienstleister: raw, Rechen-Anlage West GmbH)
Die Informationsseite zum digitalen unitex-Rechnungsportal finden Sie hier
auf www.unitex.de

Mit freundlichen Grüßen
Ihre unitex GmbH

Gerhard Albrecht
Geschäftsführer

ppa. Klaus-Dieter Henss
Projektleiter

