
emis.releaseupdate 1. Quartal 2019

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das neue Releaseupdate für das 1. Quartal 2019 steht mit vielen neuen Features, kleinen 
Programmverbesserungen und Fehlerbehebungen ab sofort für Sie zur Verfügung.

Zusätzlich haben wir das neue Modul "emis.ZUGFeRD" für Sie entwickelt. 

Sie können ab sofort ganz einfach und direkt aus emis heraus, Ihre Rechnungen im ZUGFeRD- 
Format erstellen und versenden.

Was ist Zugferd?

ZUGFeRD steht für - Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland

Bei dieser Zusatzfunktion fügt emis der visuellen Rechnung (PDF/A-3) eine maschinenlesbare 
XML-Datei hinzu. Durch PDF/A-3 wird die von der Finanzverwaltung geforderte 
revisionssichere Archivierung erfüllt und der Empfänger kann diese Rechnung automatisiert in 
sein System einlesen / importieren.

Ihr  Unternehmen profitiert durch die digitale Bereitstellung von Rechnungsdaten, was  
bedeutet:

• schnellere und effizientere Arbeitsabläufe,
• enorme Kostenersparnis bei Druck- und Portokosten,
• Vermeidung von Kommunikationsverlusten da die Daten direkt in die Systeme 

"eingespeist" und verarbeitet werden
• die Prozessschritte bei der Rechnungsbearbeitung werden insgesamt beschleunigt.

Außerdem erfüllt das Format die Anforderungen der internationalen und europäischen 
Standardisierung und kann, unter Berücksichtigung der jeweils relevanten nationalen 
Vorschriften, auch beim grenzüberschreitenden Rechnungsaustausch verwendet werden.



Und das Schönste an der ganzen Sache ist, dass Sie nichts weiter tun müssen, da 
emis.ZUGFeRD  beide Dateien, die visuelle Rechnung (PDF/A-3) sowie die maschinenlesbare 
XML-Datei, vollautomatisch übergibt. 

Voraussetzung: emis Version ab 2018.11.1

Sicherheit im emis.comcenter

Immer wieder kommt es vor, dass Viren und andere Malware über E-Mails auf Rechnern und 
Arbeitsstationen in Unternehmen gelangen und dort immensen Schaden anrichten.  Es ist auf 
Grund der Viezahl  der Schadsoftware unmöglich, dass die am Markt erhältlichen Virenscanner 
einen 100%-igen Schutz bieten können. Dabei lassen sich gefährliche E-Mails identifizieren 
und die Dateianhänge dieser E-Mails sollten sofort gelöscht und keinesfalls geöffnet werden.

Aus vorgenannten Gründen haben wir in emis ab Version 2019.1.1 eine kostenlose 
Sicherheitsfunktion programmiert, welche verhindert, dass sicherheitsrelevante 
Dateianhänge,  wie z. B. doc-, xls-Dateianhänge, usw. im emis.comcenter geöffnet werden 
können.

emis bietet Ihnen die Möglichkeit, die Auflistung der nicht zu öffnenden Dateianhänge beliebig 
zu erweitern  bzw. benutzerabhängig zu definieren.

Wenn Sie eine Einweisung zur Konfiguration dieser Funktion wünschen, rufen Sie uns einfach 
an. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen zu den normalen Stundensätzen gerne zur Verfügung.

emis - "Software Made in Germany"

emis erhielt zum wiederholten Mal das BITMi-Gütesiegel "SOFTWARE - Made in Germany" .



"Made in Germany"- diese drei Worte stehen national und international als Synonym für 
höchste Qualität und begeisterte Kunden.

Die Gründe hierfürliegen auf der Hand:  durchdachtes Design, praxisbewährte Lösungen,  
begeisternde Innovationen, kompetenter Kundenservice,  u.v.m.

emis bietet Ihnen somit 

• 100% Service
• 100% Qualität
• 100% Zukunft

Last but not least -  Wir feiern unser 20 -jähriges Firmenjubiläum

Anlässlich unseres 

20-jährigen Firmenjubiläums 

möchten wir uns bei allen Geschäftspartnern, die uns auf unserem Weg begleitet haben, 
für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit, für Ihr Vertrauen und Ihre 

langjährige Treue bedanken.

Sehr gerne stehen wir Ihnen auch weiterhin als zuverlässiger Ansprechpartner zur Seite 
und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft mit Ihnen!

Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder ein Angebot zur Installation des Updates oder für 
das kostenpflichtige Modul emis.ZUGFeRD wünschen, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter unter 
der Telefonnummer 07191 - 733192 gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer
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