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aD ie Zahl der einzelnen Geschäfts-

fälle an heimischen Tankstellen 
ist in den letzten Jahren kontinu-

ierlich gestiegen. Als Konsequenz hat sich 
in den letzten zehn Jahren die Anzahl der 
Buchungssätze der von eurodata Steuer- 
beratern betreuten Tankstellenunter- 
nehmern nahezu verdoppelt.

Die Ursache ist ja bekannt: Die Koopera-
tionen mit dem Lebensmittelhandel und 
Zusatzgeschäfte mit den Lotterien, Paket-
dienstleistern u. s. w. brachten den Stati-
onären nicht nur mehr Umsätze, sondern 
auch mehr Lieferanten und mit ihnen stieg 
auch der Verwaltungsaufwand.

Elektronische Rechnungen
Seit dem Jahr 2009 erhalten Tankstellen-
unternehmer immer mehr elektronische 
Rechnungen von ihren Lieferanten und der 
Trend hält an. Im digitalen Zeitalter dru-
cken viele Tankstellenbetreiber diese Rech-
nungen noch immer für ihre Buchhaltung 
aus. Ing. Dieter Kubesch, Leiter Software- 

Entwicklung und Organisation eurodata: 
„Das geht heute viel effizienter. Schöpfen 
Sie das Potenzial elektronischer Rechnun-
gen und der elektronischen Belegübergabe 
aus und sparen Sie dadurch deutlich Zeit 
bei der Buchhaltungsvorbereitung und jede 
Menge Papier und Toner. Wir haben dafür 
die passende Lösung!“
Seit Jahrzehnten unterstützt eurodata ihre 
Steuerberater dabei, den Aufwand für die 
Erstellung von Tankstellen-Buchhaltungen 
so gering wie möglich zu halten. Gemeinsam 
mit mehreren hundert Steuerberatern in  
Österreich, Deutschland und anderen  
Ländern bietet eurodata seinen Kun-
den die Vorteile einer automatisierten  
Buchhaltung. Geschäftsführer Ing. Markus 
Huemer, eurodata: „Bei monatlich 
über 10.000 Systembuchhaltungen ist die 
möglichst hochgradige Automatisierung 
besonders wichtig.“

Die Daten werden online  
archiviert
Die Lösungen der eurodata unterstützen 
Tankstellenbetreiber dabei in verschiede-
nen Bereichen. Die online-Archivierung 
„edmail2archive“ ermöglicht eine papier-
lose Belegübergabe an die Buchhaltung. 
Der Tankstellenbetreiber lässt sich speziell  
von seinen Hauptlieferanten elektronische 
Rechnungen, direkt per E-Mail, in sein  
persönliches Archiv schicken und braucht 
diese nicht mehr auszudrucken und abzu-
heften, da die Dokumente dort während der 
gesetzlich vorgeschriebenen sieben Jahre 
sicher aufbewahrt sind.

Durch die Freigabe des Tankstellen-
betreibers erhält die Buchhaltung der 
Steuerberatungskanzlei Zugriff auf den 
Buchhaltungsordner im Archiv. Die Verbu-
chung der Belege erfolgt dann mit der Fi-
nanzbuchhaltungs-Software der eurodata,  
wobei viele elektronische Rechnungen 
aus dem Archiv bereits als vorkontierte  

Buchungsvorschläge vorliegen.
Die eurodata-Software zur Belegerken-

nung – die direkt an das Archiv angebunden  
werden kann – erstellt aus den elektro-
nischen Rechnungen Buchungsvorschlä-
ge nach der vorgegebenen Kontierung 
und schickt diese voll automatisch in das  
Finanzbuchhaltungsprogramm der Steuer- 
berater. Von der Software unterstützt  
werden elektronische Rechnungen aller 
gängigen PDF-Formate, während sich ein-
gescannte Papierrechnungen aufgrund von 
Fehleranfälligkeiten nicht so gut eignen.

Steigende Zahl an Belegen
Nach Möglichkeit sind diese PDF- 
Rechnungen mit zusätzlichen Beschrei-
bungsdaten z. B. als XML-Datei vorhan-
den. Das Besondere dabei ist, aus den 
unterstützten Rechnungen werden nicht 
nur der Endbetrag und die Mehrwert-
steuer extrahiert, sondern es können auch 
aus Gruppensummen Detailbuchungen 
erzeugt werden. Die Zahl der elektroni-
schen Rechnungen weiterer Lieferanten, 
die von der eurodata-Software verarbei-
tet werden können, nimmt laufend zu. 
Steuerberater Mag. Johannes Kandlhofer,  
Wesonig+Partner: „Da wir nun einen be-
trächtlichen Teil der Tankstellenbuch- 
haltung digitalisiert zur Verfügung haben, 
können wir den erhöhten Buchungsauf-
wand der letzten Jahre abfedern und haben 
weiterhin genug Zeit, unsere Klienten regel-
mäßig zu beraten und bei der erfolgreichen 
Führung ihres Betriebs zu unterstützen.  

Die elektronischen Dokumente werden 
dem Klienten auf sichere Weise zur Verfü-
gung gestellt und bleiben dort zusammen 
mit allen Belegen über die gesetzliche Auf-
bewahrungsfrist – oder länger – revisions-
sicher archiviert.“

Besonders schätzen viele Steuerberater 
das „selbstlernende“ Bankmodul der euroda-
ta. Dazu Steuerberater Mag. Johannes Kandl-
hofer: „eurodata kann elektronische Konto-
auszugsdaten meiner Klienten automatisiert 
vom jeweiligen Bankrechenzentrum abholen 
und die Inhalte unserem Buchhaltungspro-
gramm in Form von weiteren Buchungsvor-
schlägen zur Verfügung stellen.“ 

Automatisierung elektronischer Rechnungen der Hauptlieferanten und von Kontoauszügen. 

Kontakt
eurodata GmbH
Technologiezentrum aspern IQ
Seestadtstraße 27
1220 Wien
Telefon: +43 177 470 73 - 0
Mail: office@eurodata.co.at
Web: www.eurodata.co.at

wesonig + partner

Das Team des Steuerberatungsun-
ternehmens hat sich insbesondere 
auf Tankstellen, Auto, Transport 
und Verkehr spezialisiert und ist 
ein Partner von eurodata.

Weitere Informationen unter: 
www.wesonig.at

Ing. Dieter Kubesch, eurodata und GF Mag. 
Johannes Kandlhofer, Wesonig+Partner (v. l.): 
„Weg mit dem Papier aus der Buchhaltung.”

eurodata

MEHR ZEIT 
FÜR DIE TANKSTELLE

Mit dem steigenden Leistungsangebot der Tankstellen stieg 
auch die Verwaltung. Die digitale Buchhaltung 4.0 spielt 

Tankstellenbetreiber frei für ihr Kerngeschäft.
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