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windream XRechnung 
Schnell und einfach: digitales Rechnungs
management mit windream nach dem neuen 
Standard der XRechnungen

Mit windream XRechnung haben wir für Sie 
eine neue SoftwareLösung geschaffen, mit 
der Sie Rechnungen nach dem XRechnungs
standard für öffentliche Stellen schnell 
auswerten und archivieren. Egal, ob Sie 
XRechnungen erstellen und verschicken 

oder empfangen – mit der neuen windream
Lösung XRechnung sind Sie stets auf der 
sicheren Seite, wenn Sie im Kontext öffent
licher Stellen ein effizientes Rechnungsma
nagement nach den aktuellen EUVorschrif
ten benötigen.

Wenn Sie Rechnungen nach dem XRechnungs
standard erhalten, wertet unsere Lösung 
windream XRechnung die  empfangenen 

Dokumente automatisiert aus und archiviert 
sie revisionssicher – also unveränderbar – in 
windream.
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Während des Va li dierungs prozes ses 
wer den XRechnungen zunächst geprüft. 
Dabei analysiert das System, ob die jewei
lige Rechnung technisch korrekt aus
gestellt ist und ob sie der aktuellen Norm 
einer XRechnung entspricht. Anschließend 
erstellt das System einen detaillierten 
Prüfbericht im HTMLFormat. 

Falls das System einen technischen Fehler 
entdeckt, so kann die Rechnung – sofern 
erforderlich – zur weiteren Verarbeitung 
abgelehnt werden. Wird sie akzeptiert, 
so archiviert sie die windreamSoftware 
gemeinsam mit dem Prüfbericht und dem 
originalen PDFDokument in windream. In 
jedem Fall stellt der Prüfbericht sicher, dass 
Sie technische Fehler sofort identifizieren. 

Schnelle Validierung 
und Archivierung

Die Informationen aus den XRechnungen 
bzw. aus den Prüfberichten können Sie in 
windream zur Indexierung der Rechnun
gen nutzen, damit die Dokumente auch zu 
einem späteren Zeitpunkt noch effizient 
recherchierbar sind.

Inhalte der XRechnungen 
als Indexe in windream 
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Während etwa relevante Informationen   
aus gescannten Rechnungen mittels geeig
neter Tools erst elektronisch ausgelesen 
werden müssen, gewährleistet der XRech
nungsstandard de facto eine technisch 
fehlerfreie Rechnungsverarbeitung.

Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu 
gescannten oder einfachen PDFRechnun
gen liegen bereits sämtliche buchungs
relevanten Informationen in Form einer 
XMLDatei vor. Dies gewährleistet eine 
schnellere Bearbeitung, kürzere Durch
laufzeiten und somit bessere Möglichkei
ten, Skontooptionen zu nutzen. 

Gemäß E-Rechnungs-Gesetz vom 18. 
Oktober 2017 ist die elektronische Rech
nungsstellung in der öffentlichen Ver
waltung des Bundes seit 27.11.2020 ver
pflichtend. Das heißt, dass Rechnungen 
an öffentliche Auftraggeber als Rech
nungsempfänger grundsätzlich nur noch 

in elektronischer Form nach dem Daten
format „XRechnung“ auszustellen und zu 
übermitteln sind. Dieses Verfahren wird 
zukünftig auch in öffentlichen Stellen der 
Bundesländer und der Kommunen zur 
Anwendung kommen. 

Technisch immer fehlerfrei

Hintergrund: Die Pflicht zur elektronischen 
Rechnungslegung in der öffentlichen Verwaltung

Eckdaten:

Schnelle Prüfung aller XRechnungen 

Sichere Ablage im windream Archiv

Verkürzte Durchlaufzeiten und schnellere Bearbeitung

Technisch fehlerfreie Verarbeitung aller XRechnungen

Effiziente Recherche archivierter Rechnungen durch automatisierte Indexzuweisung 
in windream 



www.windream.com

Falls Sie Interesse an detaillierteren Informationen zu Integrationen, Lösungen oder 
Produkten aus der windream-Welt haben, so können Sie jederzeit Kontakt mit uns 
aufnehmen. 

Ihr Kontakt zu windream

Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

info@windream.com

+49 234 9734-0

windream GmbH 
 
Wasserstraße 219 
44799 Bochum 
Germany
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