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FibuNet webREB®

Zeitnahe, vollständige und 
effiziente Rechnungsbear-
beitung

Das webbasierte Modul FibuNet 
webREB unterstützt die schnelle,
standortunabhängige Erfassung 
und Bearbeitung von Eingangs-
rechnungen und verbessert deren 
Überwachung im gesamten Prüf-
prozess. 

Mahngebühren, Skontoverluste 
und entgangene Vorsteuerabzüge 
entfallen, da Rechnungen nicht 
mehr liegen bleiben. Rechnungen, 
die sich noch im Prüfprozess be-
finden, können schnell und einfach 
im Monats- und Jahresabschluss 
berücksichtigt werden.

Abbildung 1: 
Für jede Bearbeitungsstufe gibt webREB Auskunft über den aktuellen Stand der Bearbeitung einzelner 
Rechnungen einschließlich ampelgesteuerter Warnhinweise für die Einhaltung von Zahlungsfristen.

Belegerfassung und -
bearbeitung unabhängig
von Ort und Zeit

Mit dem webREB können Sie von 
jedem Ort aus und zu jeder Zeit 
Daten erfassen, bearbeiten und 
abfragen. 

Ohne Medienbruch können die 
Daten anderen Personen zur Weit-
erbearbeitung übermittelt werden. 

Möglich wird dies durch die früh-
zeitige, digitale Archivierung von 
Belegen und einen für bis zu 7 
Bearbeitungsstufen individuell 
konfigurierbaren Workflow. 

Die Daten für die eigentliche 
Buchung werden im Bearbeitungs-
prozess schrittweise komplettiert 
und anschließend an die Finanz-
buchhaltung übergeben.

Optimierter Arbeitsprozess 
für Eingangsrechnungen

Unternehmen profitieren von einem 
deutlich einfacheren und schnel-
leren Arbeitsprozess für Eingangs-
rechnungen.

Die Originalrechnungen bleiben 
nicht mehr liegen.

Integrierte Berichts- und Warnfunk-
tionen steuern die termingerechte 
Bearbeitung und Freigabe. Dadurch 
werden Mahngebühren vermieden 
und Skonti können besser ausge-
nutzt werden.

Die Doppelerfassung von Eingangs-
rechnungen wird verhindert.

Die verbesserte Möglichkeit, Vor-
steuer geltend zu machen, schafft 
zusätzlichen Liquiditätsspielraum.

webREB steigert in erheblichem 
Maße die Effizienz in Ihrem Rech-
nungswesen. 

Integration mit FibuNet 
Finanzbuchhaltung

Die Stammdaten der Lieferanten, 
Sachkonten, Kostenstellen und  
 - träger werden zwischen der 
FibuNet Finanzbuchhaltung und 
webREB automatisch abgeglichen.

Die für die Kontierung angelegten 
Plausibilitäten werden im webREB 
automatisch berücksichtigt.

Der fertige Buchungssatz wird am 
Ende des Workflows per Knopf-
druck an die Finanzbuchhaltung 
übergeben inkl. aller Bemerkungen.

Aus der Finanzbuchhaltung kann 
über den Buchungssatz jeder 
Rechnungsbeleg per Knopfdruck 
wieder angezeigt werden.
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Einsatzgebiete

webREB ist für alle Unternehmen mit 
mehr als ca. 50 Mitarbeitern geeignet. 

Der Nutzen ist besonders groß, wenn 
mindestens eines der folgenden 
Merkmale für Ihr Unternehmen zutrifft:

 Vielzahl von Lieferanten/Kreditoren
 mehrere verteilte Standorte/Filialen
 dezentralisierte Einkaufsprozesse
 den prüfenden oder bearbeitenden 

Mitarbeitern liegen die Rechnungs-
belege nicht physisch vor

Die Leistungsfähigkeit im Überblick  Systemanforderungen

 komplett web-basiert
 Überall einsetzbar: im Office, auf 

dem Notebook oder iPad
 zeit- und standortunabhän gige 

Belegerfassung
 frühzeitige digitale Archivierung 

von Belegen
 automatische Benach richti-

gungen per E-Mail
 Verarbeitung aller gängigen 

Bildformate
 individuell konfigurierbare 

Benutzer-Rechte bis auf 
Feldebene

 umfassendes Rollensystem
 Protokollierung aller Änderungen
 automatischer Stammdaten-

abgleich mit der 
Finanzbuchhaltung

 automatische 
Rechnungsbekanntgabe in der 
Finanzbuchhaltung

 Belastungsanzeige für Lieferanten
 Workflowgesteuerte Abläufe, 

dadurch einfache und schnelle 
Arbeitsprozesse

 Vorsteuerbericht
 für bis zu 7 Bearbeitungsstufen 

frei konfigurierbarer Workflow
 Anzeige der Rechnungen und 

aller dazugehörigen Dokumente  
während der Bearbeitung

 Rechnungen auf Knopfdruck mit 
vollständiger Kontierung und 
allen protokollierten Vorgängen 
verfügbar

 Berichts- und Warnfunktionen für 
termingerechte Bearbeitung und 
Freigabe von Eingangs-
rechnungen

 Verhinderung von Doppel-
erfassungen

 Verhinderung von Doppel-
zahlungen

 automatische Lieferschein-
zuordnung

 automatische Belastungsanzeige
 mit geringem Schulungsaufwand 

leicht und intuitiv zu bedienen

Server
 Microsoft® 

SQL Server 2005/ 2008
 Java
 Apache Tomcat

Scan-Arbeitsplatz
 TWAIN oder   

ISIS kompatibler Scannner

Webanwendung
 Microsoft® Internet Explorer, 

Mozilla Firefox oder Apple Safari
 Apple iPad

Systemanforderung-Details finden 
Sie unter www.webreb.de

FibuNet webREB®

Abbildung 2: 
Während der Bearbeitung werden die jeweiligen Rechnungen mit allen zugehörigen Dokumenten 
angezeigt.


