
Der Siegeszug der E-Rechnung in der EU geht unaufhörlich weiter, und Vorreiter dieser Entwicklung ist Italien: Seit Januar 2019 gilt 
dort die E-Rechnungspflicht für alle inländischen Unternehmen sowie alle in Italien registrierten Zulieferer und Dienstleister, die 
Rechnungen an italienische Kunden versenden.  
 
Unternehmen müssen seither verpflichtend ihre E-Rechnungen über die offizielle Plattform „Sistema di Interscambio“ (Sdl) an den 
Rechnungsempfänger schicken. Leica Geosystems hat für ihre italienische Landesgesellschaft rechtzeitig die notwendigen Maß-
nahmen mithilfe des Digitalisierungsexperten crossinx ergriffen. Nach der erfolgreichen „Feuertaufe“ in Italien stehen nun weitere 
europäische Länder – allen voran Deutschland – auf der Digitalisierungs-Agenda des international tätigen Konzerns.  
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Die crossinx GmbH ist ein Frankfurter Fintech und ein führender IT- und Cloud-Dienstleister rund um 
den Bereich elektronische Rechnungserstellung („E-Invoicing“). Das Unternehmen unterstützt mehr 
als 350.000 Organisationen direkt und indirekt bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. 
crossinx verfügt über weitere Standorte in München, Zürich sowie in Moldawien.

Mehr unter crossinx.com

 
Die Leica Geosystems stellt Präzisionsmessinstrumente für die 
Bauvermessung, Geodäsie und Luftbildfotografie sowie Photo-
grammetrie für die Anwendungen in zahlreichen Branchen her 
und ist dabei mit über 130 Landesgesellschaften international 
aufgestellt. 70 Gesellschaften verwenden SAP als ERP.  

Die gesamte Firma läuft auf SAP-basierten Prozessen; insofern 
sind Digitalisierungsmaßnahmen seit vielen Jahren eine Selbst-
verständlichkeit. Allerdings sind die grenzüberschreitenden 
Unternehmensstrukturen und -prozesse sehr komplex und die 
gesetzlichen Anforderungen in den einzelnen Ländern zu den 
E-Rechnungen höchst unterschiedlich.

Anlass: Italien macht radikal ernst mit der E-Rechnung
Hintergrund der überall in Europa stattfindenden Umstellung der Rechnungsprozesse ist die EU-Richtlinie 2014/55/EU; sie soll die 
„Nutzung der elektronischen Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen durch die Gewährleistung der semantischen Inter-
operabilität und die Verbesserung der Rechtssicherheit“ fördern. Italien hat dafür eine offizielle Plattform geschaffen, die alle 
Rechnungen durchlaufen müssen. Außerhalb der Plattform verschickte Rechnungen gelten dort als nicht gestellt, was für den 
Rechnungssteller ernsthafte Konsequenzen haben kann. 

Zu solchen Komplikationen wollte es Thomas Pitscheider, SAP Projektmanager bei Leica Geosystems und zuständig für die Um-
stellung in Italien, gar nicht erst kommen lassen. Rechtzeitig nahm er deshalb die notwendigen Maßnahmen in der italienischen 
Landesgesellschaft mit kompetenten Dienstleistungspartnern in Angriff. „Generell unterstützt die Digitalisierung uns beim Er-
reichen unserer Unternehmensziele und ermöglicht optimierte Prozesse, effizienteres Arbeiten sowie Kosteneinsparungen. Durch 
die landesspezifischen E-Rechnungsvorgaben in der EU kommen aktuell allerdings zusätzliche Anforderungen auf uns und alle 
Unternehmen zu, die teilweise echte technische Herausforderungen darstellen“, so Pitscheider.  
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Gerade am Beispiel der Rechnungsprozesse im EU-Land Italien lässt sich das gut illustrieren. Was derzeit in Italien passiert, ist 
auch für Deutschland relevant: immerhin belegt Italien bei den Exportzielen deutscher Unternehmen Platz 6! Gleichzeitig erhöht 
auch der deutsche Gesetzgeber das Tempo und den Druck: So dürfen Unternehmen ab Ende November 2020 nur noch normge-
rechte elektronische Rechnungen an Auftraggeber des Bundes und des Bundeslands Bremen übermitteln. Die weiteren Bundes-
länder und Kommunen werden ab 2021 nachziehen.

Die Ausschreibung:  
Entscheidung für crossinx als Partner
Pitscheider erinnert sich noch gut an den großen Zeit-
druck, dem er sich Mitte 2018 ausgesetzt sah: „ Ab dem 
ersten Januar 2019 waren alle Unternehmen in Italien 
verpflichtet, sämtliche Rechnungen im B2B- und B2C-
Bereich elektronisch auszustellen, ausschließlich über 
das offizielle Austauschsystem „Sistema die Interscam-
bio“ (SdI) zu versenden und qualifiziert elektronisch zu 
signieren. 

Um diesen Termin einhalten zu können, mussten wir sehr schnell kompetente Partner für die technische Umsetzung finden. Wir 
haben mit Beginn 2018 zunächst selbst versucht, den Markt für Anbieter zu durchforsten, mussten uns dann aber aufgrund der 
Vielzahl und Unübersichtlichkeit sowie der drängenden Zeit bald dafür entschieden, einen Berater einzuschalten “, so Pitschei-
der. Er engagierte den renommierten Digitalisierungscoach Bruno Koch. Der hat Leica dann anhand des Anforderungsprofils 
einen übersichtlichen Kreis von Anbietern vorgeschlagen. Die darauffolgende Projektausschreibung im selben Jahr noch konnte 
crossinx für sich entscheiden, ein Fintech aus Frankfurt am Main, das sich auf Dokumentenaustauch von Rechnungen und Be-
stellungen in der Cloud spezialisiert hat. „Wir haben alle auf Herz und Nieren geprüft und dann bewusst einen deutschen, eher 
kleinen und damit flexiblen Anbieter ausgewählt. Im Rückblick kann ich sagen: Es war die richtige Entscheidung, “ meint der 
SAP-Experte.

Das Projekt: Später Kick-off und enger Zeitrahmen
Mitte Oktober 2018 kam der Vertrag mit crossinx für das Italienprojekt zustande; bis zum Going-Live waren es da nur noch circa 
zwölf Wochen. In großer Eile wurde das Projektteam zusammengestellt. Das Kick-off-Meeting mit allen Beteiligten fand Anfang 
November statt. Den Verbindungsaufbau zum SAP-System hatte Pitscheider auf Empfehlung von crossinx an die Experten bei 
Arvato Bertelsmann vergeben; für crossinx stets der Partner der ersten Wahl, wo immer SAP-Anbindungen notwendig sind. 

Somit war die Projektverteilung klar: Leica Geosystems kümmerte sich um die Extraktion der Daten aus SAP, Arvato Bertelsmann 
programmierte die Schnittstelle zu crossinx und kümmerte sich um den Verbindungsaufbau zur crossinx-Lösung und die Rück-
lieferung der Acknowledgement-Stati ins SAP. crossinx konvertierte das aus dem SAP gelieferte IDOC in ein Fattura-PA-Format, 
schickte die Daten nach einer internen Prüfung zur staatlichen Sistema di Interscambio (SdI)-Plattform und lieferte die Acknow-
ledgement-Stati zurück. Zusätzliche Unterstützung kam von den italienischen Kolleginnen und Kollegen aus der Leica Organisati-
on vor Ort. Mitte November 2018 schließlich wurde das Konzept final abgesegnet, und das Projektteam konnte mit der Umsetzung 
beginnen. 
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Die staatliche Plattform: Herausforderung angenommen
Es erwies sich als grosser Vorteil, dass die Teammitglieder von crossinx, Arvato und uns auf Deutsch untereinander kommunizie-
ren konnten. Dies hat, trotz vorhandener sehr guter Englischkenntnisse, Verständnis-Schwierigkeiten eliminiert und dadurch das 
Projekt beschleunigt. Die Meetings mit den italienischen Kollegen mussten zum besseren Verständnis dafür immer in Mailand 
abgehalten werden“, erinnert sich Pitscheider. 

Neben ihrem IT-Know-how brachten die Italiener auch ihr Wissen in Bezug auf die rechtlichen Anforderungen sowie ihre Wün-
sche für die konkrete landesspezifische Umsetzung mit ein. Zusammenfassend meint Pitscheider: „Technisch war das Projekt 
sicherlich eine Herausforderung, wobei das Schwierigste daran war, das FatturaPA-Format der Plattform zu verstehen. crossinx 
hatte mit Hinblick auf unseren Termindruck zum Glück bereits Erfahrung in Italien. Trotzdem gestalteten sich die Tests schwierig, 
da die XML-Files nur auf technische, aber nicht auf inhaltliche Richtigkeit geprüft werden konnten. Es gab leider auch nieman-
den, den wir dazu hätten befragen können. Und die vorhandene Dokumentation war nur in italienischer Sprache verfügbar.“ 
Trotz aller Widrigkeiten konnte Leica Geosystems Mitte Januar die ersten produktiven Rechnungen über das SDI-Portal an seine 
Kunden versenden!

Dann begann noch das Fine-Tuning“, so Pitscheider, „Stamm-
daten mussten korrigiert, diverse Felder geändert werden, 
um den entsprechenden Anforderungen der Kunden und SDI 
zu entsprechen.“ 

Leica Geosystems verzeichnet durchschnittlich zwischen 9.000 
und 10.000 Ausgangsrechnungen pro Jahr in Italien. „Beson-
ders schwierig gestaltete sich das Versenden der so genann-
ten Split-Payment-Rechnungen an die Business-to-Govern-
ment (B2G)-Kunden. Nur ihnen war es erlaubt, Rechnungen 
elektronisch abzuweisen. Dafür hatten sie 14 Tage Zeit, und 
diese Frist wurde meistens aufgebraucht, um eine korrigierte 
Rechnung zu verlangen“. Bei Split-Payment-Rechnungen wird 
nur der Netto-Betrag von der Behörde an den Lieferanten 
bezahlt. Die Steuern werden direkt and die Steuerbehörde 
abgeführt.

Eine weitere große Herausforderung für Pitscheider und seine IT-Verantwortlichen war das SAP-E-Rechnungs-Cockpit. Da Leica 
Geosystems dafür nicht SAP-Standard verwendet, mussten sie es neu entwickeln. 

Hierfür bedurfte es zunächst ersten Erfahrungen mit FatturaPA; doch schon Ende Februar konnte den Sachbearbeitern in Italien 
dann ein speziell auf ihren Bedarf zugeschnittenes neues Cockpit zur Verfügung gestellt werden. „Es war ein anstrengendes 
Projekt mit vielen Neuheiten und „Unbekannten“ unter großem Zeitdruck, aber wir haben gemeinsam alle Probleme gelöst und 
eine funktionierende Kommunikation unserer Rechnungsprozesse über die offizielle italienische Plattform zum Laufen gebracht“, 
fasst Pitscheider zufrieden zusammen. 

Foto: Leica Geosystems
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Rechnungseingang: crossinx holt die Daten von der Plattform ab
Den Rechnungseingang wickelt Leica Geosystems in vielen Gesellschaften seit gut zwei Jahren über ein intelligentes, selbstler-
nendes System ab, das von der Firma Tanro entwickelt wurde. Dabei gehen die Rechnungen per Mail mit PDF-Anhang ein und 
werden mithilfe eines OCR-Scans verarbeitet; das betrifft insgesamt etwa 100.000 Rechnungen pro Jahr. In Italien (ca. 1800 Rech-
nungen pro Jahr) sieht die Lösung nun so aus, dass crossinx die Rechnung an der staatlichen Plattform gewissermaßen „abholt“, 
sie dann in ein PDF-Format mit SDI-Struktur umwandelt und in dieser Form per Mail an Leica zur weiteren Bearbeitung schickt. 
In ganz Italien gibt es keine Papierrechnungen mehr, denn sie besitzen keine Gültigkeit – das ist gut für die Umwelt und spart 
nebenbei Briefporto. 

Aber auch digital vermittelte Daten verursachen regelmäßige Kosten. Dabei ist die Abrechnung der digitalen Rechnungen über 
crossinx komplett transparent und kalkulierbar: Zu den einmaligen Setup-Kosten kommt eine monatliche Support-Gebühr hinzu, 
zusätzlich fallen Transaktionsgebühren pro Rechnung an. Abschließend sind alle Daten über das revisionssichere Archiv von 
crossinx bis zu elf Jahre abrufbar. 

Ausblick: Europa wird digital
Andere europäische Länder wie Serbien und Frankreich arbeiten aktuell an vergleichbaren Lösungen wie die in Italien. Für die 
europäischen Landesgesellschaften von Leica Geosystems und Projektleiter Thomas Pitscheider gibt es also weiterhin viel zu tun. 
Als nächstes steht aber erst einmal Deutschland auf der To-Do-Liste ganz oben, denn hier müssen ab Ende November alle Liefe-
ranten von Bundesbehörden ihre Rechnungen ausschließlich elektronisch einreichen. Selbstverständlich setzt Leica Geosystems 
dabei wieder auf den bewährten Partner crossinx.

Über Leica Geosystems:
Während die Ursprungsfirma Leica auf eine Jahrhunderte alte Firmentradition zurückblickt, ist Leica Geosystems seit 2005 eine 
Tochtergesellschaft des schwedischen Multikonzerns Hexagon. Heute stellt Leica Geosystems Präzisionsmessinstrumente für die 
Bauvermessung, Geodäsie und Luftbildfotografie sowie Photogrammetrie für die Anwendungen in zahlreichen Branchen her. 
Hexagon ist ein weltweit führender Anbieter von Informationstechnologien, dessen Lösungen die Produktivität und Qualität in 
allen raumbezogenen und industriellen Anwendungen steigern.
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