Was ist NEU in emis - emis.oss, emis.eprel, emis.ZUGFeRD
emis.oss (One Stop Shop)
Für wen gilt OSS?
Für Unternehmer, die ab 01.07.2021 Dienstleistungen oder Warenversand in EU Staaten an
Privatpersonen liefern, gilt das neue OSS-Verfahren (One-Stop-Shop): Bei dem OSS-Verfahren
handelt es sich um eine zum 01.07.2021 neu eingeführte Sonderregelung im Bereich der
Umsatzsteuer.
Durch dieses kostenpflichtige Paket werden Ihre Belege für Sie entsprechend angepasst, dass
nur noch Bruttopreise ersichtlich sind. Zudem werden die MwSt. und Netto-Werte vom Beleg
ausgeblendet.
Außerdem können Sie in der emis.fibu-Schnittstelle ein gesondertes Konto angegeben, welches
alle Kunden betrifft, die unter diese Regelungen fallen (Privatkunde und Steuerschlüssel 2 - EU
- steuerpflichtig).

emis.ZUGFeRD
Was ist emis.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.

emis.eprel
Seit dem 1. Januar 2019 müssen Anbieter von Geräten, für die ein Energielabel erforderlich ist,
diese vor dem Verkauf auf dem EU-Markt in der europäischen Produktdatenbank für die
Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL-Datenbank = EU Product Registration database for
Energy Labelling) registrieren.
Hierfür haben wir emis.eprel für Sie entwickelt und so programmiert, dass alle erforderlichen
Informationen für die EPREL-Datenbank im Artikelstamm eingepflegt werden können.
Zustätzlich können Sie diese Informationen nach Excel exportieren.

Sollten Sie Fragen haben oder ein Angebot für diese neuen Funktionen benötigen, so können
Sie uns jederzeit direkt kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
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