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Rechnungen schreiben –
in Theorie und Praxis
Rechnungen schreiben ist kein Hexenwerk. Allerdings müssen Selbstständige und auch Kleinunternehmer einige Pflichtangaben beachten, damit ihre Leistungen auch vom Finanzamt
anerkannt werden. Wir erklären, was alles in eine Rechnung hineingehört, welche Rechnungen umsatzsteuerfrei bleiben, wie du mit fehlerhaften Rechnungen umgehen solltest und
welche Folgen unrichtige Angaben in Rechnungen haben können.
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1. Was du zum Thema Rechnungen wissen solltest
Rechnungen schreiben ist kein Hexenwerk. Allerdings müssen Selbstständige und auch Kleinunternehmer einige Pflichtangaben beachten, damit ihre Leistungen auch vom Finanzamt
anerkannt werden. Wir erklären, was alles in eine Rechnung hineingehört, welche Rechnungen
umsatzsteuerfrei bleiben, wie du mit fehlerhaften Rechnungen umgehen solltest und welche
Folgen unrichtige Angaben in Rechnungen haben können.
→→ Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung bzw. der Leistungszeitraum
(hierfür genügt es, den Monat der Leistungserbringung anzu
geben),
→→ der Nettobetrag,
→→ der Umsatzsteuersatz, der darauf angewendet werden muss,
sowie der Umsatzsteuerbetrag
→→ und natürlich der Bruttobetrag,
→→ Gründe für eventuelle Umsatzsteuer-Befreiungen.
Weitere Informationen zu den Pflichtangaben einer Rechnung findest du im

Blogbeitrag

„Rechnung schreiben: Die 10 Pflichtangaben“

Umsatzsteuerfreie Rechnungen:
Begründung nicht vergessen!
Was ist eine Rechnung

Nicht jede Rechnung enthält Umsatzsteuer: Das gilt zum Beispiel
für Kleinunternehmer, bei denen die Umsatzsteuer „nicht erhoben“

In § 14 des Umsatzsteuergesetzes ist definiert, was eine Rechnung

wird und die deshalb keine Umsatzsteuer ausweisen dürfen. Aber

ist, nämlich „jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder

auch bei Exporten und manchen Dienstleistungen für ausländische

sonstige Leistung abgerechnet wird“. In diesem Paragrafen ist genau

Kunden sowie bestimmten Inlandsrechnungen fehlt der Umsatzsteu-

festgelegt, wie eine Rechnung auszustellen ist und welche Angaben

erausweis. Soweit, so bekannt.

unbedingt in einer Rechnung enthalten sein müssen.

Irritationen vermeiden

Jedes Unternehmen, das eine Lieferung
oder eine Dienstleistung für ein anderes
Unternehmen erbringt, muss dafür eine
Rechnung ausstellen.
Für ausgestellte und erhaltene Rechnungen besteht eine Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren.

Was muss eine Rechnung enthalten
Zwingend erforderliche Angaben auf einer Rechnung sind:
→→ korrekter und vollständiger Name und Anschrift sowohl des
leistenden Unternehmens als auch des Leistungsempfängers
(des Kunden),
→→ Steuernummer oder für Rechnungen ins EU-Ausland die
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
→→ das Ausstellungsdatum der Rechnung,
→→ die Rechnungsnummer,
→→ die Menge und die Art („handelsübliche Bezeichnung“) der gelieferten Gegenstände oder bei Dienstleistungen die Art und der
Umfang der sonstigen Leistung,

Weitere Informationen zum Thema Rechnungen findet du in unserem

Was viele Selbstständige und Kleingewerbetreibende jedoch nicht
wissen: Wer umsatzsteuerfreie Rechnungen verschickt, muss auf jeden Fall den Grund für die fehlenden Umsatzsteuerangaben nennen.
Das ergibt sich aus § 14 Abs. 4 Nr. 8 UStG: Demnach muss eine Rechnung „im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf [enthalten],
dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung
gilt.“ Fehlt diese Information, werden zumindest Geschäftskunden
irritiert sein und bei dir nachfragen. Das macht einen unprofessionellen Eindruck und sorgt für vermeidbare Arbeit.

Im Zweifel: Steuerberater fragen
Wichtig: Bevor du Rechnungen ohne Umsatzsteuer verschickst,
klärst du am besten mit einem Steuerberater, ob die Voraussetzungen auch wirklich erfüllt sind. Das gilt vor allem für grenzüberschreitende Warenlieferungen und Dienstleistungen!
Falls du noch keinen Steuerberater hast, kannst du auch bei der IHK
oder Handwerkskammer vor Ort nachfragen – oder du wendest dich
direkt ans Finanzamt. Anspruch auf eine gebührenfreie verbindliche
Beratung hast du dort zwar nicht. Entgegen landläufiger Vorurteile
sind viele Finanzamtsmitarbeiter jedoch sehr hilfsbereit.

Blog
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1. Was du zum Thema Rechnungen wissen solltest
Hinweis auf Kleinunternehmerregelung

Weitere Befreiungen

Vergleichsweise eindeutig ist das Fehlen der Umsatzsteuer bei um-

Weitere inländische Umsatzsteuer-Befreiungen gelten zum

satzsteuerlichen Kleinunternehmern. Für Kleinunternehmer-Rech-

Beispiel für:

nungen gelten grundsätzlich dieselben Vorschriften wie für Standar-

→→ Bauleistungen für bestimmte inländische Kunden.

drechnungen – mit zwei Ausnahmen:

Formulierung:

→→ Du darfst keine Umsatzsteuer ausweisen. Und:

§ 13b Abs. 2 UStG – Leistungsempfänger als Steuerschuldner.“

→→ Bei Lieferungen und Leistungen, die an sich umsatzsteuerpflichtig
sind, musst du den Grund nennen, warum du keine Umsatzsteuer

„Umkehrung der Steuerschuldnerschaft gemäß

→→ Provisionen für die Vermittlung von Finanzdienstleistungs
produkten wie Wertpapiere, Versicherungen, Kredite oder

in Rechnung stellst.

Bausparverträge.
Formulierung:

Ausführliche Informationen zu diesem Thema findest du auch in
unserer invoiz

Bibliothek

„Steuerfreie Provisionserlöse gemäß § 4 Nr. 8ff UStG.“

„Die Kleinunternehmerregelung:

Was du als Kleinunternehmer wissen musst“.

→→ Umsätze, die der Differenzbesteuerung unterliegen.

Inländische Steuerbefreiungen

Formulierung:

Neben den an sich umsatzsteuerpflichtigen Leistungen von Kleinun-

aufgrund der Sonderregelung in § 14a Abs. 6 UStG für Gebraucht-

„Differenzbesteuerung gemäß § 25a UStG: Rechnung enthält

ternehmern (bei denen die Umsatzsteuer lediglich „nicht erhoben“

gegenstände (bzw. Kunstgegenstände oder Sammlungsstücke

wird), gibt es eine Reihe von Lieferungen und sonstigen Leistungen,

und Antiquitäten) keine Umsatzsteuer.“

die gemäß § 4 UStG explizit umsatzsteuerfrei sind. Dazu gehören
zum Beispiel die bekannten Steuerprivilegien für Heilberufe, Nahverkehrsbetriebe oder die Post.

Ausnahmefälle

Grenzüberschreitende Warenlieferungen
Viele Exporte sind komplett von der Umsatzsteuer befreit. Bei
Ausfuhrlieferungen unterscheidet das Umsatzsteuergesetz zwischen
Warenlieferungen in andere EU-Länder und das sonstige Ausland.

Daneben gibt es aber auch eine Reihe weniger bekannter Ausnah-

Außerdem gibt es Unterschiede zwischen Geschäftskunden und

mevorschriften, die wir dir nicht vorenthalten möchten: Wenn du

Verbrauchern:

beispielsweise für Bildungs-, Kultur- und Wohlfahrtseinrichtungen
oder auch gemeinnützige Vereine arbeitest, die ihrerseits von der
Umsatzsteuer befreit sind, darfst du diesen Institutionen unter

→→ Umsatzsteuerfreie Warenlieferungen an Geschäftskunden in anderen EU-Ländern (Umsatzsteueridentifikationsnummer liegt vor)

Umständen umsatzsteuerfreie Rechnungen stellen (obwohl die

Formulierung:

betreffende Leistung an sich umsatzsteuerpflichtig ist).

„Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung gemäß
§ 4 Nr. 1b UStG.“

Dazu zählen unter anderem:
→→ Unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienende Unterrichtsleistungen selbstständiger Lehrer für allgemein- oder

→→ Umsatzsteuerfreie Warenlieferungen an Geschäftskunden in ausländischen Staaten, die nicht zur EU gehören (= „Drittländer“)

berufsbildende Einrichtungen.

Formulierung:

Formulierung:

„Steuerfreie Ausfuhrlieferung gemäß § 4 Nr. 1a UStG“

„Umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 21b UStG.
Die Bescheinigung des Auftraggebers liegt vor.“

→→ Umsatzsteuerfreie Warenlieferungen bei Versand an Verbraucher in
ausländischen Staaten, die nicht zur EU gehören (= „Drittländer“)

→→ Leistungen freiberuflicher Musiker, Schauspieler und anderer

Formulierung:

Künstler für staatliche Theater, Orchester, Chöre und ähnliche

„Steuerfreie Ausfuhrlieferung gemäß § 4 Nr. 1a UStG“

Kultureinrichtungen
Formulierung:

WICHTIG

„Umsatzsteuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 20 UStG.

Die Übergabe von Waren an ausländische Verbraucher inn-

Die Bescheinigung des Auftraggebers liegt vor.“

nerhalb Deutschlands (z. B. Verkauf an Touristen) gilt nicht als
steuerfreie Ausfuhrlieferung. Hier fällt ganz normal die deutsche Umsatzsteuer an.

Weitere Informationen zum Thema Rechnungen findet du in unserem

Blog

www.invoiz.de/blog

4

1. Was du zum Thema Rechnungen wissen solltest
Grenzüberschreitende Dienstleistungen

Die Rechnungsnummer

Ganz besonders kompliziert sind die Vorschriften und Ausnahmere-

Jede Rechnung muss eine eigene Rechnungsnummer haben. In UStG

gelungen bei Dienstleistungen für Kunden im EU-Ausland – zumal

§ 14 „Ausstellung von Rechnungen“ ist festgelegt, dass eine Rech-

der Gesetzgeber hier durchgängig zwischen Geschäftskunden und

nung „eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenrei-

Endverbrauchern unterscheidet. Dienstleistungen für Endverbrau-

hen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller

cher sind grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig.

einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer)“, enthalten muss.

Jede Rechnung ein Unikat
Es ist also gesetzlich geregelt, wie diese Rechnungsnummer beschaffen sein muss. Jede Rechnungsnummer muss einmalig sein, denn
sie dient dazu, eine Rechnung eindeutig zu identifizieren und
einem Zahlungseingang zuordnen zu können. Das heißt auch, dass
eine Rechnungsnummer nicht doppelt vergeben werden darf.
Des Weiteren muss die Rechnungsnummer fortlaufend sein, auch dadurch soll die Einmaligkeit einer Rechnung sichergestellt werden. Allerdings müssen die Rechnungsnummern nicht zwingend lückenlos
vergeben werden, ihre Vergabe sollte jedoch auf einem nachvollziehFür Geschäftskunden gilt:
→→ Dienstleistungen für Geschäftskunden im EU-Ausland, die als
Auftraggeber in ihrem Land die Umsatzsteuer anmelden und
abführen müssen (= „Reverse-Charge-Verfahren“).
Voraussetzung: Umsatzsteueridentifikationsnummer liegt vor.
Formulierung:
„Umkehr der Steuerschuldnerschaft gemäß § 13b UStG:
Leistungsempfänger als Steuerschuldner“
→→ Dienstleistungen für Geschäftskunden in ausländischen Staaten,
die nicht zur EU gehören (= „Drittländer“).
Voraussetzung: Eine Unternehmerbescheinigung liegt vor.
Optionale Formulierung:
„Im Inland nicht steuerbare sonstige Leistung gemäß § 3a UStG.“

invoiz-Tipp

baren System basieren, das konsistent beibehalten werden kann.

Wenn du mit invoiz deine Rechnungen
schreibst und versendest, brauchst du dir
keine Gedanken über die richtige Nummerie
rung zu machen. Das macht invoiz für dich.
Du musst nur bei Bedarf in den Einstellungen deinen gewünschten
Nummernkreis definieren.

Ein logisches System wählen
Bei der Gestaltung der Rechnungsnummer gibt es auch gewisse
Freiräume. Das Wichtigste für einen Unternehmer ist sicherlich, dass
sein System für den Aufbau und die Vergabe der Rechnungsnummern und somit letztendlich auch für die Verwaltung und Zuordnung
der Rechnungen rechtskonform und nicht zu kompliziert ist. Ein logisches System hilft, den Überblick über die Rechnungen zu behalten

Wie zuvor bereits aufgeführt, ist bei Verzicht auf den Umsatz-

und Fehler zu vermeiden.

steuerausweis allergrößte Vorsicht geboten. Wenn sich bei
einer späteren Steuerprüfung herausstellt, dass du zu Unrecht

Am einfachsten ist es sicherlich, mit 1 anzufangen und dann fort-

keine Umsatzsteuer berechnet und ans Finanzamt abgeführt

laufend mit 2, 3, 4 usw. fortzufahren. Dagegen spricht, dass dieser

hast, musst du sie aus eigener Tasche nachzahlen. Zwar kannst

simple Aufbau der Rechnungsnummer dem Kunden möglicherweise

du deinen Kunden dann korrigierte Rechnungen schicken und

einen nicht so professionellen Eindruck vermittelt, da daraus direkt

versuchen, den Umsatzsteueranteil nachzufordern: Das macht

ersichtlich ist, wie viele (bzw. wenige) Rechnungen erstellt werden.

aber erstens einen sehr unprofessionellen Eindruck und ist
zweitens oft erfolglos – zumal solche Fehler meistens erst nach
Jahren festgestellt werden. Abweichungen vom standardmäßigen Umsatzsteuerausweis solltest du also unbedingt mit einem
Steuerberater besprechen – das gilt ganz besonders für die
grenzüberschreitenden Warenlieferungen und Dienstleistungen!

Weitere Informationen zum Thema Rechnungen findet du in unserem
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1. Was du zum Thema Rechnungen wissen solltest
Mit Rechnungsdatum ergänzen

Wann keine Rechnung nötig ist

Als Möglichkeit für einen komplexeren Zahlencode bietet es sich

Die Rechnungsvorschriften stammen aus dem Umsatzsteuergesetz:

an, in der Rechnungsnummer das Datum zu nutzen und um eine

Sie dienen im Kern der Sicherung von Umsatzsteuer-Einnahmen.

zusätzliche Zahl, die die Anzahl der Rechnungen angibt, zu ergänzen.

(Fast) alles andere kümmert den Fiskus nicht:

Mit einem Datum als Bestandteil der Rechnungsnummer lässt sich
die Rechnung auch problemlos einem Geschäftsjahr, dem Monat

→→ Solange es sich um steuerfreie Waren und Dienstleistungen

und dem Tag zuordnen. Eine Rechnungsnummer darf außerdem

gemäß § 4 Nr. 8 bis 28 UStG handelt, kannst du dir theoretisch

aus Zahlen und Buchstaben bestehen, sodass weitere Möglichkeiten

sogar Rechnungen an andere Unternehmer sparen.

zur Kombination, Unterscheidung und Zuordnung bestehen. Wenn
nach der Art der Dienstleistung oder der Lieferung bzw. des Produkts

→→ Bei Geschäften mit Privatleuten musst du bis auf wenige

unterschieden werden soll, kann diese Variante sinnvoll sein.

Ausnahmen nach dem Willen des Gesetzgebers überhaupt keine
Rechnung schreiben: Eine Pflicht zur Rechnungsstellung gilt

Weitere Informationen zu diesem Thema findest du im

nur für umsatzsteuerpflichtige Werklieferungen oder sonstige

Blogbeitrag

„Richtige Rechnungen: Die Nummer mit den Rechnungsnummern“

Leistungen im Zusammenhang mit Grundstücken. Dazu zählen
Bauleistungen aller Art sowie Garten- und Reinigungsarbeiten.
Hintergrund: Bei den genannten Leistungen haben die Behörden
in der Vergangenheit häufiger Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung festgestellt.
→→ Anspruch auf eine Rechnung haben Privatleute außerdem bei
Leistungen von Handwerkern und „haushaltsnahen Dienstleistern“. Diese Vorschrift stammt aus dem Einkommensteuerrecht:
Laut § 35a EStG besteht nur dann Anspruch auf „Steuerermäßigungen bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen“, wenn „der Steuerpflichtige für die Aufwendungen
eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des
Erbringers der Leistung erfolgt ist.“
WICHTIG
Die Bezahlung deiner Geldforderung ist entgegen anderslautenden Auskünften nicht abhängig vom Vorliegen einer Rechnung.

Fristen bei der Rechnungsstellung
Keine Sorge: Genau genommen gibt es in Bezug auf Rechnungen nur
eine einzige Frist-Vorschrift. Die ist zeitlich großzügig bemessen und

Zahlbar ohne Rechnung!

gilt obendrein nur für einen begrenzten Adressatenkreis:

Fällig sind Geldforderungen grundsätzlich sofort nach erbrachter Liefe-

Laut § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG musst du Rechnungen nur für Lieferun-

rung oder Leistung. Das kannst du in § 271 BGB nachlesen. Die Details

gen und Leistungen an andere Unternehmen sowie an „juristische

hängen vom Vertrag ab, der dem konkreten Geschäft zugrunde liegt.

Personen“ ausstellen. Dafür kannst du dir bis zu sechs Monate lang

Sind im Vertrag mit deinen Kunden keine Einzelheiten geregelt, gelten

Zeit lassen. Rechnungen an Privatleute sind nur in wenigen Ausnah-

bei den drei wichtigsten Vertragsarten die folgenden Grundsätze:

mefällen vorgeschrieben.

invoiz-Tipp

→→ Beim Dienstvertrag hast du als Dienstleister sofort nach
Erbringen der Leistung Anspruch auf die Vergütung.
Das steht in § 614 BGB.

Aus eigenem Interesse solltest du deine Rechnungen möglichst
zeitnah schreiben und auf den Weg zum Empfänger bringen.

→→ Beim Werkvertrag hast du nach der Abnahme des Werks
Anspruch auf deine Vergütung. Rechtsgrundlage ist § 641 BGB.

Kein Kunde wird prompte Rechnungstellung als Geldgier
missverstehen.

→→ Beim Kaufvertrag ist die Geldforderung bei Übergabe
(= Lieferung) fällig. Nachzulesen in § 433 Abs. 2 BGB.

Weitere Informationen zum Thema Rechnungen findet du in unserem
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1. Was du zum Thema Rechnungen wissen solltest
Verjährungsfristen nicht vergessen!

6

Ganz gleich, ob du „schon“ eine Rechnung geschrieben oder einen

Die 6 häufigsten Fehler bei der
Rechnungsstellung

Vorgang einfach komplett vergessen hast: Nach Ablauf der „regelmä-

Rechnungen zu schreiben ist für viele eine lästige, aber

ßigen Verjährungsfrist“ kannst du deine Ansprüche nicht mehr gel-

natürlich notwendige Pflicht. Wer nicht richtig bei der Sache

tend machen. Geldforderungen verjähren unabhängig vom Termin

ist, dem unterlaufen schnell Fehler. Eine Rechnung zu stor-

der Rechnungstellung normalerweise nach drei Jahren.

nieren kostet dann noch mehr Zeit – und es nervt. Den Kopf
in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass niemandem der

Die Dreijahresfrist beginnt am Ende des Jahres zu laufen, in dem der

Fehler auffallen wird, ist auch keine gute Option. Denn unter

Anspruch entstanden ist. Ende 2017 sind somit sämtliche offenen

Umständen gefährdest du so sogar den Vorsteuerabzug bei

Forderungen des Jahres 2014 in höchster Gefahr!

deinem Kunden. Wir haben hier die sechs häufigsten Fehler
zusammengefasst.

WICHTIG

1 Fehlendes Rechnungssystem

Um eine drohende Verjährung zu verhindern, genügt es nicht,

Jede Rechnung, die du ausstellst, muss ein Unikat sein – so

bloß eine verspätete Rechnung oder eine x-te Mahnung zu

kann später jede Einnahme der passenden Rechnung zuge-

schreiben. Am besten leitest du in einem solchen Fall möglichst

ordnet werden. Außerdem müssen die Rechnungsnummern

schnell das standardisierte gerichtliche Mahnverfahren ein.

konsequent einem nachvollziehbaren System folgen.

Das klingt komplizierter und teurer als es ist: Ausführlichere
Informationen zum gerichtlichen Mahnverfahren findest du in
unserem

Blogbeitrag

2 Fehlendes Rechnungsdatum

„Mahnbescheid – Vollstreckungsbescheid

Das Gesetz schreibt vor, dass du das Ausstellungsdatum deiner

– Zwangsvollstreckung“.

Rechnung angeben musst. Das ist zum Beispiel beim Jahreswechsel wichtig: Nur so können Einnahmen dem entsprechen-

Ob du durch ein Mahnverfahren letztlich zu deinem Geld

den Geschäftsjahr auch im Nachhinein zugeordnet werden.

kommst, ist zwar nicht gesichert. Aber immerhin wird der Verjährungs-Fristablauf dadurch unterbrochen („gehemmt“).

3 Falscher Steuersatz, falsche Steuerberechnung
Umsatzsteuer ist nicht gleich Umsatzsteuer, in Deutschland

Weitere Informationen zu den Fristen findest du im

gelten unterschiedliche Steuersätze – also genau überprüfen!

Blogbeitrag

Sorgfalt ist das Zauberwort, sonst schleichen sich schnell Tipp-

„Welche Fristen gibt es beim Schreiben von Rechnungen?“

fehler und Zahlendreher ein – und eine Korrektur muss her.

Rechnungskorrektur

4 Trödeln bei der Rechnungsstellung

Fehler und Versäumnisse kommen in den besten Betrieben vor –

Wer erst spät Rechnungen schreibt, wartet länger auf sein

auch beim Schreiben von Rechnungen. Deshalb: Ja, Korrekturen

Geld. Blöd auch, wenn in der Zwischenzeit Ansprechpartner

sind zulässig und bei unvollständigen oder fehlerhaften Rechnungen

wechseln oder gar eine Insolvenz droht. Und: Die Verjäh-

sogar zwingend geboten. Denn ohne einwandfreie Rechnung verliert

rungsfrist beginnt schon, sobald die Leistung erbracht wurde.

der Rechnungsempfänger seinen Anspruch auf Vorsteuererstattung.

Verschenke keine Zeit.

5 Vergessene oder fehlerhafte Pflichtangaben

Keinen falschen Eindruck hinterlassen

Damit eine Rechnung vor dem Fiskus besteht und deinem

Und damit sind wir auch schon beim Kern der meisten Korrek-

Kunden nicht den Vorsteuerabzug verdirbt, müssen bestimmte

tur-Probleme: Wieder einmal geht es hauptsächlich um das Thema

Angaben gemacht werden. Achte auf die korrekte Schreibwei-

Umsatzsteuer. Ganz gleich, auf welchem Weg du eine Rechnung

se von Namen und Anschriften, denk an deine Steuernummer

korrigierst: Du musst unbedingt den Eindruck vermeiden, dass du

oder die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie an Rech-

mehrfach Umsatzsteuer in Rechnung gestellt und kassiert hast.

nungsnummer, -datum und Leistungszeitraum.

Ob zu Recht oder nicht: Im Zweifel hält das Finanzamt hinterher die

6 Kleinunternehmerregelung

Hand auf. Diese Gefahr besteht grundsätzlich immer dann, wenn du

Als Kleinunternehmer darfst du keine Umsatzsteuer auswei-

eine geänderte Rechnung einfach noch einmal neu verschickst.

sen. Und: Bei Lieferungen und Leistungen, die an sich umsatzsteuerpflichtig sind, musst du in deiner Rechnung den Grund
nennen, warum du keine Umsatzsteuer in Rechnung stellst.

Weitere Informationen zum Thema Rechnungen findet du in unserem

Blog

www.invoiz.de/blog

7

1. Was du zum Thema Rechnungen wissen solltest
Allgemeine Korrekturvorschriften
Doch der Reihe nach: Um eine Rechnung zu korrigieren, genügt es
grundsätzlich, wenn du den Empfänger über die fehlenden oder
geänderten Angaben in einem separaten Dokument informierst.
Spezielle Formvorschriften gibt es dafür nicht: So darfst du zum
Beispiel eine elektronisch verschickte PDF-Rechnung durch ein
Papierdokument berichtigen, das du per Post verschickst – oder
umgekehrt. Auch E-Mails sind zulässig.

BEISPIEL

Sehr geehrter Herr Berger,

Klare Kante: Rechnung stornieren…
Wirklich empfehlenswert sind solche „halben Sachen“ aber nicht:
Das gilt vor allem dann, wenn es um höhere Rechnungssummen und

gerade fällt mir auf, dass ich versäumt habe,

damit um höhere Umsatz- bzw. Vorsteueranteile geht.

auf meiner Rechnung Nummer 2017-47120816

Um Missverständnissen vorzubeugen und von vornherein auf der

vom 07.09.2017 meine Steuernummer anzugeben.
Sie lautet: 49/109/05987.

sicheren Seite zu sein, gehst du am besten so vor:
→→ Ursprungsrechnung „stornieren“: Bei der Stornorechnung
handelt es sich um eine 1:1-Kopie der Originalrechnung. Die Stor-

Bitte entschuldigen Sie den Fehler.

norechnung wird auch als „kaufmännische Gutschrift“ bezeichnet. Darin sind alle Rechnungspositionen und -beträge enthalten

Mit freundlichen Grüßen

– nur tragen sie jetzt ein negatives Vorzeichen. Die Stornorech-

Marianne Mustermann

nung/Gutschrift bekommt eine eigene Rechnungsnummer.
Übrigens: Die Originalrechnung kann dein Geschäftspartner
behalten. Er muss sie dir nicht zurückschicken.

Aus dem Korrekturdokument muss allerdings eindeutig hervorgehen, auf welche Rechnung es sich bezieht. Am einfachsten ist es, die
Rechnungsnummer anzugeben. Fehlt die Rechnungsnummer im

→→ Neue, diesmal richtige Rechnung schreiben mit sämtlichen
Pflichtangaben: Die neue Rechnung bekommt ebenfalls eine

Originaldokument, gibst du ein anderes eindeutiges Merkmal an

eigene Rechnungsnummer.

(z. B. das Datum der Lieferung oder Leistung).
WICHTIG
Nicht ausreichend ist es, wenn der Rechnungsempfänger
die Originalrechnung eigenhändig korrigiert (indem er zum
Beispiel das Leistungsdatum oder eine andere fehlende Angabe
von Hand nachträgt). Vom Finanzamt toleriert wird dieses
Vorgehen nur dann, wenn der Rechnungsempfänger eine Kopie
des korrigierten Dokuments an den Aussteller schickt und
dieser der Änderung schriftlich zustimmt.

… neue Rechnung schreiben
Im Endergebnis gibt es in deinen eigenen Unterlagen und denen
deines Kunden für einen einzigen Geschäftsvorgang gleich drei
Abrechnungsdokumente unter drei verschiedenen Rechnungsnummern: die fehlerhafte Originalrechnung, die Stornorechnung und die
korrekte neue Rechnung. Klingt kompliziert – ist aber für alle Beteiligten eindeutig und unmissverständlich – und bringt den wenigsten
Ärger mit dem Finanzamt.
WICHTIG

Mündliche Absprachen genügen dem Finanzamt nicht,
sofern dem Prüfer ein solcher Vorgang im Rahmen einer

Falls sich durch eine Rechnungskorrektur der Rechnungsbe-

Betriebsprüfung in die Hände fällt.

trag und damit die Berechnungsgrundlage der Umsatzsteuer
ändert, müssen sowohl du selbst (Rechnungsaussteller) als
auch dein Geschäftskunde (Rechnungsempfänger) die Umsatzsteuervoranmeldung korrigieren – vorausgesetzt natürlich, die
wurde zwischenzeitlich schon ans Finanzamt übermittelt.
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1. Was du zum Thema Rechnungen wissen solltest
Folgen fehlerhafter Rechnungen

Folgen unrichtiger Umsatzsteuer-Angaben

Fehler und Irrtümer passieren nun einmal – und da ist es gut zu

Wichtig: Besteht der Rechnungsfehler in der Angabe eines falschen

wissen, welche Folgen sich daraus ergeben können. Denn wenn du

Umsatzsteuerbetrags (zum Beispiel wegen eines Rechenfehlers oder

eine fehlerhafte Rechnung ausgestellt hast, trifft das blöderweise

der Verwendung eines falschen Umsatzsteuersatzes), gelten folgen-

erst einmal gar nicht dich, sondern den Rechnungsempfänger, also

de Grundsätze:

deinen Kunden oder Geschäftspartner.
→→ Zu hoch ausgewiesene Umsatzsteuer-Beträge muss der RechUm diese vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht zu gefährden,

nungsaussteller in voller Höhe ans Finanzamt abführen. Wegen

solltest du niemals nach der Vogel-Strauß-Methode den Kopf in den

der fehlerhaften Rechnung darf der Rechnungsempfänger im

Sand stecken und eine fehlerhafte Rechnung einfach ignorieren.

Prinzip gar keine Vorsteuer abziehen – höchstens jedoch den
richtigen (niedrigeren) Betrag.

Folgen fehlerhafter Ausgangsrechnungen
Zur Überraschung vieler Gründer und Jungunternehmer halten sich

→→ Bei zu niedrig ausgewiesener Umsatzsteuer schuldet der
Rechnungsaussteller den richtigen (höheren) Betrag. Wegen der

die steuerlichen Konsequenzen mangelhafter Ausgangsrechnungen

fehlerhaften Rechnung darf der Rechnungsempfänger eigentlich

in Grenzen. Das Problem hat zunächst einmal dein Rechnungsemp-

auch hier gar keine Vorsteuer abziehen – höchstens jedoch den

fänger. Die Liste der Rechnungs-Pflichtbestandteile stammt nämlich

richtigen (niedrigeren) Betrag.

aus § 14 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz: Fehlerhafte oder unvollständige Rechnungen gefährden daher primär den Vorsteuerabzug des
Rechnungsempfängers.

WICHTIG
Zwar ändert das Fehlen einer korrekten Rechnung nichts an

Böses Erwachen für Kunden und Geschäftspartner

der Fälligkeit der Geldforderung. Selbst ohne Rechnung ist dein

Fällt erst bei einer späteren Betriebsprüfung auf, dass auf einer

Kunde grundsätzlich zur Zahlung verpflichtet. Zumindest den

Rechnung eine oder mehrere Pflichtangaben fehlen (z. B. die Rech-

Umsatzsteueranteil wird er dir bis zur Vorlage einer ordentli-

nungs- oder Steuernummer, der Umsatzsteuersatz oder das Leis-

chen Rechnung jedoch vorenthalten: Die Zahlung des Umsatz-

tungsdatum), streicht der Prüfer den Vorsteuerabzug. Bei größeren

steueranteils setzt voraus, dass eine umsatzsteuerlich korrekte

Anschaffungen kann der Schaden im Einzelfall in die Hunderte oder

Rechnung vorliegt.

Tausende gehen.

Da im Rahmen von Steuerprüfungen min
destens drei Jahre kontrolliert werden,
kann allein der Vorsteuerverlust für
Selbstständige und kleine Unternehmen
existenzgefährdend sein!
Hinzu kommt, dass unter Umständen auch noch der Betriebsausgaben-Abzug gefährdet ist. Zwar nimmt das Finanzamt es bei der
Einnahmenüberschussrechnung für die Einkommensteuer mit den
Rechnungsanforderungen nicht ganz so genau wie bei der Umsatzsteuer: Doch wenn Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit und
Glaubwürdigkeit einer Abrechnung bestehen, kann die komplette
Ausgabe aberkannt werden!
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2. Exkurs: Eingangsrechnungen
Mach den Rechnungs-Check: Fehlerhafte Eingangsrechnungen bringen deinen Vorsteuerabzug
und im schlimmsten Fall auch den Betriebsausgaben-Abzug in Gefahr. Wir zeigen dir, worauf
du bei ankommenden Rechnungen achten solltest und wie du am besten vorgehst, wenn du
Fehler in den an dich adressierten Rechnungen entdeckst.

Tipps zu Eingangsrechnungen
Fangen wir mit einem häufigen Missverständnis an: Die Liste der
Rechnungs-Pflichtbestandteile stammt aus § 14 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz. Durch fehlerhafte Eingangsrechnungen ist also zunächst
einmal „nur“ dein Vorsteuerabzug gefährdet. Den Umsatzsteueranteil fehlerhafter betrieblicher Zahlungsnachweise musst du aus

Top10-Checkliste

eigener Tasche bezahlen. Vor allem bei den etwas teureren Anschaf-

Nachdem du die rechnerische Richtigkeit überprüft hast,

fungen kommen da schon bei einzelnen „Verstößen“ leicht ein paar

kontrollierst du die folgenden zehn Rechnungs-Bestandteile:

Hundert Euro zusammen.

→→ Stimmen Firma, Name und Anschrift des

Im ungünstigsten Fall ist aber auch der Betriebsausgaben-Abzug

Rechnungsausstellers?

gefährdet. Bei der Gewinnermittlung per Einnahmenüberschuss-

→→ Stimmen Firma, Name und Anschrift des

rechnung nimmt es der Fiskus mit den Beleg-Anforderungen zwar

Rechnungsempfängers?

nicht ganz so genau – wenn es dir aber nicht gelingt, die Echtheit

→→ Ist die Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identnummer

und Richtigkeit einer fehlerhaften Rechnung zumindest halbwegs

des Ausstellers enthalten?

plausibel zu machen, kann auch die komplette Ausgabe steuerlich

→→ Ist das Ausstellungsdatum der Rechnung angegeben?

aberkannt werden!

→→ Ist eine Rechnungsnummer vorhanden?
→→ Werden richtige Angaben über Art und Anzahl der

Vertrauen ist gut…

gelieferten Waren bzw. Art und Dauer der Dienstleistung

Vorsteuer hin, Betriebsausgabe her: Am besten nimmst du jede

gemacht?

Rechnung, Quittung und jeden sonstigen Zahlungsbeleg möglichst

→→ Ist das richtige Lieferdatum angegeben?

genau unter die Lupe. Falls das in der Eile nicht bei jeder Kleinbe-

→→ Sind die Rechnungsbeträge ggf. nach Umsatzsteuer

tragsrechnung möglich ist, macht das aber auch nichts: Wenn der

sätzen aufgeschlüsselt?

Finanzbeamte bei einer Steuerprüfung im Einzelfall etwas am „Klein-

→→ Sind die enthaltenen Umsatzsteuerbeträge

vieh“ auszusetzen hat, geht die Welt nicht unter. Bei regelmäßig

ausgewiesen?

wiederkehrenden Rechnungen (das läppert sich schnell) sowie bei

→→ Werden Gründe für eventuelle Umsatzsteuer-

Einzelbeschaffungen ab einem bestimmten Einkaufswert (z. B. 100

Befreiungen benannt?

Euro) solltest du aber auf jeden Fall ganz genau hinschauen.

Checkliste Kleinbetragsrechnungen

… Kontrolle ist besser!

Bei den sogenannten Kleinbetragsrechnungen (bis zu

Einige Rechnungsbestandteile wirst du vermutlich schon im eigenen

einem Gesamtbetrag von 250 Euro) liegt die Finanzamts-

Interesse kontrollieren:

Latte nicht ganz so hoch. Laut § 33 Umsatzsteuerdurch-

→→ Stimmen die Preise der einzelnen Positionen?

führungs-Verordnung genügen die folgenden Angaben:

→→ Sind die vereinbarten Liefer-, Leistungs- und Zahlungs
konditionen korrekt?

→→ der vollständige Name und die vollständige Anschrift

→→ Wurden eventuell zugesagte Bonusversprechen und Rabatte

des Rechnungsausstellers,

berücksichtigt?

→→ das Ausstellungsdatum,
→→ Art und Menge der gelieferten Waren bzw. Art und

WICHTIG

Dauer der Dienstleistung,

Lass dich beim Rechnungs-Check bloß nicht von professionel-

→→ Gesamt-Rechnungsbetrag sowie Steuersatz des ent-

ler Optik täuschen. Auch den Berechnungen solltest du nicht

haltenen Umsatzsteueranteils oder Hinweis auf eine

blind vertrauen: Selbst elektronisch erzeugte Rechnungen

eventuelle Steuerbefreiung.

können rechnerisch falsch sein.
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2. Exkurs: Eingangsrechnungen
Rechnungskorrektur: „Die nächste, bitte!“
Du bist kein Bittsteller: Als Unternehmer hast du einen gesetzlichen
Anspruch auf eine ordentliche Rechnung. Nachzulesen ist das in
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 UStG. Dort heißt es: Sofern ein Unternehmen „einen
Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen […]
ausführt, ist er verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung auszustellen.“
WICHTIG
Wenn im Umsatzsteuergesetz von einer Rechnung die Rede
ist, dann ist damit nicht irgendeine Rechnung, sondern eine
UStG-konforme Rechnung gemeint. Wenn du die Korrektur
einer fehlerhaften oder unvollständigen Rechnung verlangst,
dann bedeutet das für deinen Lieferanten oder Dienstleister
(und deren Mitarbeiter) natürlich Mehrarbeit. Das geht aber
nicht auf deine Kappe. Als Empfänger bist du sogar verpflichtet,
die Korrektur zu verlangen.

Freundlich, aber bestimmt!

Bezahlung als Druckmittel?

Gleichzeitig solltest du dir klarmachen, dass dein Geschäftspart-

Über eine mangelhafte Eingangsrechnung beschwerst du dich am

ner den bürokratischen Zusatzaufwand nicht verursacht hat: Der

besten, bevor du sie bezahlst. Erfahrungsgemäß erhöht das die

Gesetzgeber will es halt so. Wenn dir also ein Fehler auffällt, rufst du

Wahrscheinlichkeit, dass dir der Aussteller entgegenkommt. Als

am besten beim Rechnungsaussteller an. Sprich mit ihm über die

rechtlich zulässiges Druckmittel darfst du die Bezahlung aber leider

fehlenden oder falschen Angaben und bitte ihn um eine Korrektur:

nicht einsetzen. Denn am vereinbarten Fälligkeitstermin und der
grundsätzlichen Zahlungspflicht ändert ein fehlerhaftes oder unvoll-

→→ Solange es sich bloß um eine Ergänzung handelt (z. B. eine

ständiges Abrechnungsdokument zunächst einmal nichts.

fehlende Steuernummer), dann genügt ein schriftlicher Nachtrag.
Das kann zum Beispiel eine E-Mail sein, die du dann zusammen

Denn wie oben bereits gesagt: Laut Umsatzsteuergesetz hat der

mit der Ursprungsrechnung aufbewahrst. Voraussetzung ist

Aussteller „bis zu sechs Monaten nach Ausführung der Leistung“

lediglich, dass ein eindeutiger Bezug zwischen den verschiedenen

Zeit, dir eine korrekte Rechnung zukommen zu lassen. Allenfalls den

Abrechnungsdokumenten besteht.

gefährdeten Vorsteueranteil darfst du dem Rechnungsaussteller notfalls vorenthalten. Wie du im Ernstfall von einem hartnäckig unko-

→→ Sind dagegen Korrekturen von Rechnungs- und Steuerbeträgen

operativen Geschäftspartner doch noch eine ordentliche Rechnung

erforderlich, bittest du den Aussteller um eine Gutschrift für die

bekommst, besprichst du am besten mit deinem Steuerberater oder

Ursprungsrechnung plus eine komplett neue – diesmal hoffent-

einem Rechtsanwalt.

lich richtige – Rechnung.
Weitere Informationen zu Eingangsrechnungen findest du im

Hilfe beim Steuerberater oder Finanzamt

Blogbeitrag

„Checkliste Eingangsrechnungen“

In den meisten Fällen ist eine solche Ergänzung oder Korrektur ein
Selbstläufer und du hast im Handumdrehen eine ordentliche Rechnung. Unter Umständen ist dir dein Geschäftspartner sogar dankbar
für den Hinweis.
Wenn er sich jedoch darauf nicht einlässt, wendest du dich am besten an deinen Steuerberater. Du kannst auch direkt beim Finanzamt
nachfragen, ob die vorliegende Rechnung vorschriftsmäßig ist. Wenn
nicht, teilst du das deinem Lieferanten oder Dienstleister schriftlich
mit und verlangst eine korrekte und vollständige Abrechnung.

Weitere Informationen zum Thema Rechnungen findet du in unserem
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3. Fragen & Antworten
Darf ich schon die erste Rechnung schreiben, obwohl ich
meine Selbstständigkeit noch nicht angemeldet habe?
Das ist grundsätzlich ok. Sobald klar ist, dass deine Selbstständigkeit
auf Dauer angelegt ist, musst du dein Vorhaben anmelden. Doch
wenn du nicht gerade Handwerker bist, kannst du bis dahin ruhig
schon das eine oder andere Pilotprojekt starten.
Ganz gleich, ob mit oder ohne Anmeldung: Wenn du Rechnungen
verschickst, sind die dazugehörigen Einnahmen auf jeden Fall steuerpflichtig. Und zwar auch dann, wenn du deine Selbstständigkeit
noch nicht offiziell beim Finanzamt angemeldet hast:
→→ Bei deiner nächsten Einkommensteuererklärung gibst du deinen Einnahmenüberschuss (= Einnahmen minus Ausgaben) als
„Einkünfte aus selbstständigen Tätigkeiten“ oder „Einkünfte aus
Gewerbebetrieb“ an.

Muss ich meine Rechnungen unterschreiben?
Nein. Eigenhändige Unterschriften sind nur in ganz wenigen Ausnahmefällen Pflicht. So verlangt zum Beispiel § 9 der Vergütungsverord-

→→ Die allermeisten selbstständigen Tätigkeiten sind außerdem

nung für Steuerberater ausdrücklich eine vom Aussteller unterzeich-

umsatzsteuerpflichtig. Wenn deine Rechnungen Umsatzsteuer

nete „Berechnung“. Zu den gesetzlichen Pflichtbestandteilen gehört

enthalten, musst du die auf jeden Fall ans Finanzamt abführen.

die Unterschrift definitiv nicht. In den allermeisten Branchen ist sie

Und zwar auch dann, wenn sich letztlich doch herausstellt, dass

auch nicht üblich.

dein Vorhaben doch nicht von Dauer ist.

invoiz-Tipp

→→ Für sogenannte Kleinunternehmer gibt es Erleichterungen: Sie
müssen (und dürfen) auf ihren Rechnungen keine Umsatzsteuer

Sollte ein Kunde trotzdem einmal auf eine unterschriebene

ausweisen. Ausführlichere Informationen zu diesem Thema fin-

Rechnung bestehen, tu ihm ruhig den Gefallen.

dest du im Beitrag „Crashkurs Kleinunternehmerregelung“.
Ich habe (noch) keine betriebliche Steuernummer: Was tun?

Sind PDF-Rechnungen rechtlich zulässig?

In dem Fall gibst du auf deinen Rechnungen deine persönliche Steu-

Aber ja. PDF-Rechnungen haben sich in den vergangenen Jahren

ernummer an.

sogar mehr und mehr zum Quasi-Standard des elektronischen

invoiz-Tipp

Rechnungsversands entwickelt. Ob du deine invoiz-Rechnungen ausdruckst und mit der Post verschickst oder sie im PDF-Format gleich
per E-Mail an deine Kunden weiterleitest, ist grundsätzlich deine

Falls dir das Bundeszentralamt für Steuern bereits eine

Sache. Beide Versandarten sind rechtlich zulässig.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zugewiesen hat, gibst

WICHTIG

du die auf deinen Ausgangsrechnungen an. Deine persönliche Steuernummer brauchst du in dem Fall nicht zu ver-

Geschäftskunden haben grundsätzlich Anspruch auf eine

öffentlichen: Laut § 14 Abs. 4 UStG genügt die Angabe der

Papierrechnung. § 14 Abs. 1 UStG macht die Zulässigkeit

„vom Finanzamt erteilte(n) Steuernummer ODER die ihm vom

der elektronischen Rechnungsübermittlung nämlich von

Bundeszentralamt für Steuern erteilte(n) Umsatzsteuer-Identifi-

der „
 Zustimmung des Empfängers“ abhängig. Zusätzliche

kationsnummer“.

Gebühren für den Postversand darfst du daher auch nicht ohne
Weiteres berechnen.

Wie muss eine Rechnung zugestellt werden?
Früher musste eine Rechnung dem Rechnungsempfänger immer in

Müssen PDF-Rechnungen elektronisch signiert werden?

Papierform zugestellt werden, mittlerweile ist es auch möglich (und

Nein: Die vor ein paar Jahren eingeführte Signaturpflicht elektroni-

üblich), Rechnungen auf elektronischem Wege zu versenden, voraus-

scher Rechnungen hat zwar jahrelang hohe Wellen geschlagen – ist

gesetzt, der Empfänger ist damit einverstanden. Außerdem müssen

im Jahr 2011 aber wieder abgeschafft worden. Die Vorschrift hat sich

bei jeder Rechnung „die Echtheit der Herkunft und die Unversehrt-

als völlig wirklichkeitsfern erwiesen und war nicht durchsetzbar.

heit des Inhalts“ gegeben sein, deshalb empfiehlt sich per E-Mail der
Rechnungsversand im PDF-Format.
Weitere Informationen zum Thema Rechnungen findet du in unserem

Blog

www.invoiz.de/blog

12

4. Zur Praxis: Schnell und einfach zur perfekten Rechnung
Welche Vorteile hat es, Rechnungen
online zu schreiben?

→→ Sicherheit
Deine Daten werden verschlüsselt gespeichert, sodass
niemand darauf zugreifen kann. Zudem werden regelmäßig

Leider ist der Verwaltungskram nicht zu umgehen, wenn du dir ein

Backups gemacht. Es kommt nun mal leider vor, dass man sich

Business aufbaust bzw. es betreibst. Als Unternehmer willst du dich

irgendwo einen Virus einfängt, der Daten auf dem PC zerstört. Mit

aber auf dein Business konzentrieren und deine Geschäfte vorantrei-

einem Online-Rechnungstool passiert dir das nicht. Einfach mit

ben, und nicht stundenlang an Dokumenten fürs Finanzamt oder für

einem anderen Endgerät einwählen, und schon hast du wieder

deinen Steuerberater herumfeilen.

Zugriff auf alle alten Dokumente und kannst sofort neue erstellen.

Warum dir eine Online-Rechnungssoftware das Leben leichter
macht, zeigen wir dir in unseren 6 Vorteilen:

→→ Schnelle Lösung für Wiederkehrendes: Abo-Rechnungen
Wiederkehrende Rechnungen betreffen Dienstleistungen oder
Produkte, die in regelmäßigen Abständen und mit dem immer

→→ Professionelle Rechnungsvorlagen

gleichen Rechnungsbetrag verbunden von dir erbracht oder gelie-

Eine Rechnung muss per Gesetz diverse Anforderungen erfüllen.
Welche das sind, kannst du im

Blogbeitrag

fert werden. Das können zum Beispiel Beratungsleistungen oder

„Die 10 Pflichtangaben“

auch Wartungsarbeiten sein – Serienrechnungen kommen in der

nachlesen. Mit einer Rechnungssoftware wie invoiz bist du auf der

Praxis häufig vor. Für diese speziellen Fälle kannst du in invoiz

sicheren Seite, denn hier ist alles berücksichtigt, was du in einer

Abo-Rechnungen schreiben und Zeit sparen: So wird der Vorgang

Rechnung aufführen musst. invoiz stellt dir zudem eine ganze

automatisiert und du kannst auf das zeitaufwendige Kopieren der

Reihe professioneller Dokumentvorlagen für deine Angebote und

immer gleichen Daten verzichten.

Rechnungen zur Verfügung. Diese Vorlagen kannst du natürlich
entsprechend deiner Bedürfnisse und mit deinem Logo individualisieren.

Übrigens: Bei einer Online-Software genießt du zudem den Vorteil,
dass du die Software nicht auf deinem Rechner installieren musst.

→→ Ortsunabhängig Rechnungen schreiben
Du willst ortsunabhängig arbeiten? Dann ist ein Online-Rechnungsprogramm wie für dich geschaffen. Alles, was du brauchst,
ist Zugriff aufs Internet und einen Account. Denn in einer Online-Rechnungssoftware kannst du deine Rechnungen zu jeder
Zeit und an jedem Ort schreiben, verwalten und an deine Kunden
senden. So schreibst du Angebote und Rechnungen ganz smart
von unterwegs aus und versendest sie. Ob du zu Hause bist, beim
Einkaufen, in der U-Bahn, … – so lange du online bist, bist du in
der Lage, dich um dein Business zu kümmern.
→→ Plattformunabhängiges Arbeiten

Somit sparst du dir auch das regelmäßige Installieren von Updates.
Denn das passiert für dich automatisch in der Cloud. Du arbeitest
immer mit der aktuellsten Version, ohne dass du selbst dafür Sorge
tragen musst.

Unsere Rundum-sorglos-Lösung:
→→ invoiz starten app.invoiz.de/demo,
→→ einmalig passende Rechnungsvorlage auswählen und
eigene Daten eingeben,
→→ Kunden- und Auftragsdaten eintragen,
→→ Rechnung speichern und abschicken: fertig!

men egal, welches Endgerät du nutzt. Ob du nun per MacBook,

Um alles andere kümmert sich invoiz.
So bist du sicher, dass deine Rechnungen

Windows-Rechner, Android- oder iOS-Smartphone unterwegs bist

→→ alle Pflichtbestandteile enthalten,

Bei einer Online-Rechnungssoftware wie invoiz ist es vollkom-

– du kannst deine Rechnungen auf jedem Endgerät schreiben.
→→ Kosten und Zeit sparen durch Rechnungsversand per Mail
Auch wenn es sich bei Druck- und Versandkosten um einen sehr
kleinen Betrag handelt – auf ein ganzes Jahr gesehen summiert
sich das. Wenn man Kosten auf „0“ senken kann – warum sollte
man es nicht auch tun? In invoiz gibt es die Möglichkeit, deine
Rechnungen direkt aus der Software heraus elektronisch per

→→ lückenlos durchnummeriert werden,
→→ nachweislich gegen Änderungen geschützt sind,
→→ automatisch archiviert werden
→→ und dauerhaft lesbar bleiben.
Egal ob Kunden oder Finanzamt: Da gibt’s einfach nix zu
meckern. Kein Wunder, dass so viele Freelancer und Small-Business-Entrepreneure von invoiz begeistert sind.

E-Mail an deine Kunden zu verschicken.
In unserem

Blogbeitrag

„Rechnung per Mail verschicken“ findest

du alles, was du zu dem Rechnungsversand per E-Mail wissen
musst.

Weitere Informationen zum Thema Rechnungen findet du in unserem

Blog

www.invoiz.de/blog
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Rechnungen schreiben
in nur 30 Sekunden
Dein Business perfekt organisiert –
vom Angebot bis zur Rechnung

Jetzt gratis nutzen

Rechnungen schreiben

Angebote erstellen

Mit nur wenigen Klicks erstellst du direkt im Browser
eine Rechnung. Anschließend verschickst du deine
Rechnung ganz komfortabel als PDF per E-Mail an
deinen Kunden.

Erst die Arbeit, dann das Abrechnen. Ein Angebot erstellst du genauso einfach wie eine Rechnung: Kunde
auswählen, Positionen hinzufügen, fertig.

Kunden verwalten

Artikel/Dienstleistungen verwalten

Deine Kontakt-Zentrale. Hier speicherst du alle deine
Kunden & Kontakte ab und kannst Ihnen anschließend
ganz leicht Angebote oder Rechnungen zusenden.

Sobald du einmal alle deine Artikel oder Dienstleistungen eingepflegt hast, geht das Schreiben von Angeboten oder Rechnungen noch schneller.

Dashboard

Zeiterfassung

Du hast wenig Zeit und brauchst jederzeit einen
genauen Durchblick. Da wird dir unser Dashboard weiterhelfen. All deine relevanten Zahlen & Daten an einer
Stelle übersichtlich visualisiert. Du wirst es lieben.

Zeit ist für dich bares Geld, weil du deine Leistungen
auf Stundenbasis kalkulierst? Dann nutze einfach
unsere Zeiterfassung und berechne anschließend die
erfassten Zeiten mit wenigen Klicks deinem Kunden.

Steuerberater Export

Ausgaben erfassen

Einnahmenüberschuss-… was? Da kann sich gerne
jemand anderes mit beschäftigen? Einfach per Knopfdruck exportieren und alles in einem Schwung an den
Steuerberater deiner Wahl senden. Endlich sorgenfrei.

Du möchtest auch gerne deine Ausgaben erfassen?
Einfach Formular ausfüllen, Belege als JPG, PDF etc.
hochladen und fertig. Perfekt organisiert.

www.invoiz.de

