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LaserSoft*: zuverlässig und
effizient

Schritt in die Zukunft:
Umstellung auf DoXite

Mit den vier Geschäftsfeldern Wasserkraft, Versorgung

2017 stellt illwerke vkw von LaserSoft auf den Nachfolger

und Dienstleistung, Energienetze und Tourismus bietet

DoXite um.

illwerke vkw eine große Bandbreite an Dienstleistungen.

Reinhold Hansmann, Informatik SAP bei illwerke vkw,

Der Konzern baut moderne Pumpspeicherkraftwerke,

erklärt: „Wir waren in der Vergangenheit sehr zufrieden

ent
wickelt Infrastruktur für E-Autos, betreibt leistungs-

mit LaserSoft, da die Lösung äußerst stabil läuft und sehr

fähige Energienetze, bringt die Digitalisierung voran und

performant ist. Neue Anforderungen wie dynamischere

managt eine attraktive Tourismus-Destination.

Bildeinbindung - beispielsweise generierte Verbrauchs-

Im Bereich Energieversorung nutzt illwerke vkw bereits

grafiken - Farben, Barcodes und Schriften führten zur

seit Jahren LaserSoft für die Erstellung seiner Abrech-

Entscheidung, dieses Jahr auf DoXite zu migrieren. Vor

nungen. Mit der Lösung für Output Management erstellt

allem aber kam uns das neue Feature ZUGFeRD in DoXite

der Energieversorger alle Formulare für Rechnungen,

sehr entgegen.“

Zahlscheine, Mahnungen und sonstigen Schriftverkehr im

Seit der Version DoXite 2.3 können Unternehmen

Bereich der Energieabrechnung.

Rechnungen mit Behörden, Verbrauchern oder unterei

Pro Drucklauf fallen zwischen 10.000-20.000 Dokumente

nander über das standardisierte eRechnungsformat

für die rund 200.000 Vertragskunden, private Haushalte

ZUGFeRD austauschen. Dieser neue Standard des Forums

wie auch gewerbliche Unternehmen an. Um die 10 Pro

elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) findet im

zent der Vertragskunden sind sogenannte „Barzahler“,

europäischen

die ihre Rechnung nicht über eine Einzugsermächtigung

nungsverkehr Anwendung.

begleichen, sondern überweisen oder bar einzahlen. Für

ZUGFeRD: eInvoicing in der
Versorgungswirtschaft

diese muss jeden Monat ein Zahlschein erstellt und verschickt werden.
Zusätzlich wird LaserSoft in der Gehaltsabrechnung und
der Materialwirtschaft eingesetzt, um Dokumente im
Corporate Design zur Verfügung zu stellen oder mit einem
Strichcode zu versehen.
LaserSoft wird hauptsächlich in der Zentrale in Bregenz
aber auch in einigen kleineren Standorten genutzt. Ca. 70
Drucker werden über LaserSoft angesteuert und bewältigen den Hauptteil der Dokumenten-Ausdrucke. Drei der
Drucker stehen direkt im Rechenzentrum in Bregenz.

aber

auch

internationalen

Rech

„Energieabrechnungen sind komplexer als die meisten
anderen Rechnungen. Denn neben dem tatsächlichen
Rechnungsbetrag werden Verbrauchswerte, Vorjahresvergleiche oder Statistiken eingebunden. Deshalb wird
ZUGFeRD in der Versorgungswirtschaft nur auf der
obersten Ebene, das heißt für den Rechnungsbetrag
Anwendung finden“, erläutert Hansmann. Dennoch sieht
der Verantwortliche für SAP® IS-U*, die Energie-Abrechnungskomponente von SAP®, den elektronischen Rechnungsverkehr als Vorteil. Denn durch das neue Feature
können strukturierte Daten über XML in die Rechnung im
PDF-Format eingebunden und von der Buchhaltung des
Rechnungsempfängers automatisiert ausgelesen und direkt verarbeitet werden. Das spart Zeit und reduziert die
Fehleranfälligkeit.

* auch LibertySoft im nicht-deutschsprachigen Raum und nachfolgend LaserSoft genannt
2

Anwenderbericht

illwerke vkw

Mehr Gestaltungsspielraum
Im Zuge der Umstellung auf DoXite überarbeitet
illwerke vwk alle bestehenden Formulare. „Die neue
objektorientierte Entwicklungsumgebung ist für alle Mit
arbeiter von Vorteil, die nicht wie ich von der Programmiererseite kommen“, stellt Hansmann fest.
Alle DoXite-Bausteine und Dokumente sind versioniert.
Somit kann illwerke vkw auch leicht auf ältere Versionen
zurückgreifen. DoXite unterstützt alle verfügbaren Strichcodes und 2D-Barcodes. Es ist damit kein Programmieraufwand mehr notwendig, um die Barcodes für die
Materialwirtschaft der illwerke vkw zu erstellen. Auch die
Anbindung externer Programme wie die Erstellung digitaler Signaturen oder die Konvertierung nach PDF/A* ist
deutlich vereinfacht.
„Wir waren in den letzten Jahren schon mit LaserSoft sehr
zufrieden. Von DoXite erwarte ich mir durch die vereinfachte Handhabung einen deutlich reduzierten Aufwand
für die Erstellung und Pflege unserer Dokumente“, erklärt
Reinhold Hansmann abschließend.

illwerke vkw
Die illwerke vkw AG erzeugt Strom aus
schließlich aus Wasserkraft und anderen erneuerbaren Energieträgern. Der Geschäftsbereich „Wasserkraft“ (früher Illwerke AG)
produziert Spitzen- und Regelenergie für den
internationalen Markt und trägt so zur Stabilisierung des europäischen Verbundnetzes bei.
Der Geschäftsbereich „Vertrieb und Dienst
leistungen“ (früher VKW AG) ist als Stromund Erdgasversorger in Vorarlberg und im
benachbarten Westallgäu sowie als Stromund Erdgashändler tätig. Die Vorarlberger
Energienetze GmbH ist als Verteilnetzbetreiber für die sichere Strom- und Erdgasversorgung in Vorarlberg zuständig.
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