
Senden und empfangen Sie jetzt  
Ihre Rechnungen elektronisch.  
Mit E-Rechnung von PostFinance 

blue office®

Die einfach leichtere Unternehmenssoftware.
www.blue-office.ch



Was ist eine E-Rechnung Wie funktioniert E-Rechnung 

Mit der Dienstleistung E-Rechnung versenden 
und empfangen Sie Ihre Rechnungen elek-
tronisch. Damit sparen Sie Zeit, Geld, Platz 
und Papier – und Sie erleichtern sich die 
Arbeit! Entdecken auch Sie die rasche und 
sichere Rechnungsabwicklung.

blue office® empfiehlt Ihnen E-Rechnung von 
PostFinance. Die Schnittstelle zur E-Rech-
nung von PostFinance ist in allen Versionen 
von blue office® auftrag (ab Release 3.5) inte-
griert. Die in blue office® erstellten Rechnun-
gen können somit mit wenigen Mausklicks 
als E-Rechnung versendet werden.  

Vorteile für den Rechnungssteller 

■■ Direkte und mehrwertsteuerkonforme Integration in   
 die ERP-Lösung blue office®

■■ Höhere Datenqualität: dank vorerfasster Zahlungsdaten   
 entstehen keine Fehler bei der manuellen Erfassung 

■■ Druck- und Portokosten-Ersparnis 

■■ Umweltfreundliche Lösung  
 durch Papiereinsparung

E-Rechnungen und blue office®.  
Eine perfekte Kombination.



blue office®

Alles, was Sie für die Anmeldung zur PostFinance 
E-Rechnung brauchen, finden Sie auf  
www.postfinance.ch/e-rechnung.

Die Rechnungsdaten werden als Datenfile 
an PostFinance übermittelt, aufbereitet und 
automatisch in elektronischer Form an den 
Empfänger weitergeleitet. 

Der Rechnungsempfänger kann seine 
Eingangsrechnungen direkt in blue office® 

herunterladen. Alle für die elektronische 
Bezahlung nötigen Informationen sind darin 
enthalten.

Ihr Rechnungswesen wird einfacher, 
günstiger und schneller.

Vorteile für den Rechnungsempfänger

■■ Vollelektronischer Rechnungsempfang: Zeitersparnis und 
 weniger Fehler, da die manuelle Erfassung der Rechnungs- 
 inhalte entfällt 

■■ Mehrwertsteuerkonforme Rechnungsdaten sind im eigenen  
 System und können automatisiert verarbeitet werden 

■■ Bezahlung der Rechnungen über die gewohnten  
 Zahlungswege 

■■ Physische Archivierung entfällt



blue office® Kontakt

blue office consulting ag
Turbistrasse 10
6280 Hochdorf
SCHWEIZ
Telefon: +41 41 - 911 07 11
Telefax: +41 41 - 911 07 14
info@blue-office.ch

Ihr blue office® Partner

blue office® ist eine branchenunabhängige, modular aufgebaute ERP-Lösung für Auftrags-
bearbeitung und Warenwirtschaft. Perfekt auf die Bedürfnisse kleiner, mittlerer und grosser 
Firmen ausgelegt, ist blue office® in den Grundversionen auftrag light, auftrag standard  
und auftrag professional erhältlich. 

Abhängig von den Unternehmensanforderungen sind vielfältige Zusatzmodule erhältlich. 
Egal ob Gross- oder Einzelhandel, Handwerker, Industriebetriebe oder Dienstleister: mit dem 
modularen System von blue office® ist Spezialisierung dort möglich, wo sie wirklich benötigt 
wird. Das macht sich auch im Preis bemerkbar: der Kunde kauft nur, was er wirklich braucht.

Selbstverständlich ist blue office® auch als ASP-Cloud-Lösung erhältlich. 

Der Vertrieb von blue office® erfolgt über regionale, zertifizierte Fachhandelspartner. So hat 
jeder Kunde einen kompetenten Betreuer in seiner Nähe.

blue office® Softwarelösung


