Kooperation zwischen veb.ch
und swissDIGIN
veb.ch und swissDIGIN starten eine Partnerschaft.
Das swissDIGIN-Forum ist eine branchenneutrale Initiative zur
Förderung des elektronischen Rechnungsaustauschs zwischen
Unternehmen und Organisationen in der Schweiz. Ziel ist es,
Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung zu unterstützen.

Die Initiative swissDIGIN (swiss Digital Invoice) bringt den
elektronischen Rechnungsaustausch zwischen Unternehmen (kurz: E-Invoicing) in der Schweiz voran. swissDIGIN
erarbeitet regelmässig hilfreiche Dokumente und Tools zur
Planung, Umsetzung und zum Betrieb von E-Invoicing.
Diese stehen Ihnen auf der Webseite www.swissdigin.ch
kostenlos zur Verfügung.

inhaltlich und ﬁnanziell, über 50 weitere Firmen und Organisationen wirken als Teilnehmer mit. Insgesamt schafft
swissDIGIN gemeinsam mit der aktiven Community Transparenz, vernetzt Unternehmen und Branchen und nimmt
politischen Einﬂuss. So trägt swissDIGIN dazu bei, Hürden
im elektronischen Rechnungsaustausch effektiv zu reduzieren.

Zudem deﬁniert der swissDIGIN-Inhaltsstandard die Inhalte einer elektronischen Rechnung. Dieser wird von allen
relevanten Service Providern unterstützt und dient der
inhaltlichen Abstimmung der Beteiligten. Darüber hinaus
ﬁndet zweimal im Jahr das swissDIGIN-Forum statt, eine
Veranstaltungsreihe zu aktuellen Themen rund um die
elektronische Rechnung in der Schweiz. An zwei Terminen
im Jahr treffen sich Firmen- und Hochschulvertreter zum
Erfahrungsaustausch und Networking.

Nach dem Wegfall der Signaturpﬂicht gilt die Bereitstellung
und Übermittlung von PDF-Rechnungen als einfache und
niederschwellige Lösung zum elektronischen Rechnungsaustausch. Gerade für KMU eröffnen sich somit Möglichkeiten, die im Tätigkeitsbereich der veb.ch-Mitglieder an
Bedeutung gewinnen werden. Zukünftig zeichnen sich
weitere Veränderungen und Erleichterungen durch die
Einführung der QR-Rechnung ab. Wenn Sie nah am Thema bleiben möchten, so können Sie sich online für den
swissDIGIN-Newsletter anmelden.

Transparenz, Vernetzung und politscher Einﬂuss
swissDIGIN wurde Ende Juni 2005 ins Leben gerufen
und wird vom Institut für Wirtschaftsinformatik der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) geleitet. 16 namhafte Unternehmen unterstützen die Initiative als Partner

veb.ch beschäftigt sich intensiv mit der Zukunft unseres
Berufsstandes und den damit verbundenen Entwicklungen in der Rechnungslegung. Die technologische Entwicklung, im Moment unter «Digitalisierung» in aller
Munde, ist dabei die Grundlage. Das Rechnungswesen
ist schon länger «digital», aber nach und nach werden
weitere Prozesse automatisiert und integriert. Aus diesem Grunde ist für veb.ch auch eine Zusammenarbeit
mit swissDIGIN spannend, sollten doch die Mitglieder
an erster Stelle erfahren, mit welchen Tools und Standards man heute und in Zukunft arbeiten kann, um am
Puls der Zeit zu bleiben.
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