MULTIMEDIA, ELEKTRONIK & TECHNOLOGIE
Zehn Jahre agiert LocaNet bereits erfolgreich als
Technologie-Partner, Dienstleister und Service-Provider
für sichere Internet- und
Kommunikationslösungen –
auf dem hart umkämpften
IT-Markt beileibe keine
Selbstverständlichkeit. „Wir
sind eines der wenigen Unternehmen in unserer Branche, die auf eine so lange
Firmengeschichte zurück-

blicken können“, berichtet unser Gesprächspartner
Sven Haufe, Gründer und
Geschäftsführer von LocaNet, dessen Expertise in
puncto Informationstechnologie bis in die Mitte der
80er Jahre zurückreicht. Als
kompetenter IT-Partner offeriert LocaNet Unternehmen
ganzheitliche und maßgeschneiderte Lösungen in
den Bereichen Internet und
Local Area Network (LAN)
sowie umfangreiche Software-Services und Schulungsangebote. Dabei wird
in jedem Fall neben einer
technologisch einwandfreien
Lösung stets Wert auf ein
ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis gelegt. Hier
können die Mitarbeiter von
LocaNet auf jahrelange Projekterfahrung und umfangreiche Prozesskentnisse in
ERP (Enterprise Resource
Planning) zurückgreifen:
„Wir wissen, wie wir unsere
Erfahrung für den Kunden
gewinnbringend umsetzen
können“, betont Sven Haufe.
Diese Kompetenz steht
auch hinter der neuen e-Billing-Lösung MediaTrust®,
welche LocaNet in strategischer Partnerschaft mit
der MediaSec Technologies
GmbH, einem internationalen Vorreiter für digitale
Wasserzeichen und elektronische Signaturen, sowie
der cv cryptovision GmbH,

Mit jeder Rechnung Kosten sparen
Zwar gehört die digitale Rechnung längst zum Geschäftsalltag
vieler Unternehmen, jedoch sind die derzeit üblichen Verfahren
noch lange nicht ausgereift – fehlende Rechtssicherheit und zu
hoher Aufwand stellen die erhofften Vorteile häufig in Frage. Mit
der innovativen Lösung MediaTrust ® der Dortmunder LocaNet
oHG kommt nun zum ersten Mal ein Produkt auf den Markt, das
hundertprozentig gesetzeskonform und kostensparend zugleich ist.

„Die eigene Erfahrung gewinnbringend für den Kunden umsetzen“
Sven Haufe, Geschäftsführer von LocaNet präsentierte die preisgekrönte e-Billing-Sicherheitslösung am CeBIT-Stand des Landes NRW

einem Experten für fortschrittliche kryptographische Verfahren, anbietet.
MediaTrust® ist die Weiterentwicklung eines Beitrages
von LocaNet zur IT-Sicherheitsinitiative des Landes
Nordrhein-Westfalen (www.
secure-it.nrw.de), bei der
das Projekt aus 170 Mitbewerbern als Sieger hervorging und LocaNet zum „ITSicherheits-Preisträger des
Landes NRW“ gekürt wurde.
Bei MediaTrust ® handelt es
sich um eine einzigartige
Lösung zum kostengünstigen und gesetzeskonformen
Versand von elektronischen
Rechnungen, sei es als Fax
oder e-Mail. Seit geraumer
Zeit hat sich der elektronische Rechnungsversand in
der Unternehmenslandschaft
als kostengünstige Alternati-

ve zur herkömmlichen Papierrechnung herumgesprochen. Die Vorteile liegen auf
der Hand: Die Kuvertierung
und die Portokosten entfallen, und der Aufwand bei der
hausinternen Bearbeitung
(Kopieren, Weiterleiten, Archivierung etc.) wird um ein
Vielfaches reduziert. Durch
einfache Integration in bestehende elektronische Datenbanken, ERP- und CRMSysteme ist eine maximale
Verfügbarkeit (etwa bei Kundenanfragen) sowie einfache Veränderung jeder
Rechnung möglich. Laut
Analysen ergibt die elektronische Rechnungsstellung
den Unternehmen somit ein
Einsparpotential von bis zu
4,20 Euro pro Rechnung im
Vergleich zur althergebrachten Methode.

So fortschrittlich der elektronische Rechnungsversand
auch sein mag, um eines
kommt der Rechnungssteller
nicht umhin: Er muss, damit
die elektronisch versandte
Rechnung im Einklang mit
den relevanten Gesetzen
(Umsatzsteuergesetz, Deutsches Signaturgesetz, geltendes EU-Recht) gestellt
wird, diese mit einer qualifizierten Signatur versehen.
Genau hier bietet MediaTrust® im Vergleich zu konkurrierenden Lösungen den
Nutzern entscheidende Vorteile: Während der Wettbewerb zur digitalen Signatur
ein Abbild der Rechnung,
also lediglich eine Ansammlung von Pixeln, verwendet,
signiert MediaTrust® relevante Rechnungsdaten, die
aus der Signatur zurückge-

wonnen werden können –
genau, wie es der Gesetzgeber vorschreibt. Zudem können die in der Signatur enthaltenen Rechnungsdaten
vom Empfänger mit einem
nur minimalen Aufwand in
sein eigenes elektronisches
Buchhaltungssystem übertragen werden; auf diese
Art kann auch dieser seine
Kosten reduzieren.
Das eigentlich interessante Alleinstellungsmerkmal von MediaTrust® liegt
in der Einfachheit des Vorganges: Während der Rechnungsempfänger bei anderen Methoden nach geltendem Steuerrecht die erhaltene qualifizierte Signatur
zunächst aufwändig verifizieren und den gesamten
Prüfvorgang aufzeichnen
und beifügen muss (Prüfdaten, Prüfbericht), bevor er
mit der Weiterverarbeitung
der Rechnung fortfahren
kann, erledigt MediaTrust®
all diese Schritte bereits vor
dem Rechnungsversand, so
dass dem Empfänger nach
Erhalt der Rechnung keine
weiteren Verpflichtungen
entstehen. Sowohl die einfache Handhabung der Rechnung als auch die garantierte Rechtssicherheit fallen
positiv auf den Rechnungssteller zurück. Bisherige Vorbehalte und (Einstiegs-)Barrieren beim elektronischen
Rechnungsversand werden
dank MediaTrust® aufgehoben. Potentielle Sorgen
bezüglich der Rechtskonformität werden noch in im
dritten Quartal 2005 beseitigt, wenn der TÜVit den ge-

Als einzige Lösung auf dem Markt
signiert MediaTrust® bereits alle
relevante Rechnungsdaten, die
so direkt aus der Signatur zurückgewonnen werden können

Chancen und Risiken: Beim elektronischen Rechnungsversand muss die digitale Signatur nicht nur sicher,
sondern auch rechtskonform sein

rade beschriebenen Vorgang
zertifiziert hat. „Andere Hersteller arbeiten hier lediglich
mit Herstellererklärungen“,
kommentiert der Geschäftsführer.

„Einfach ausgedrückt, ist
MediaTrust® für alle Unternehmen interessant, die
viele Rechnungen an Geschäftskunden schreiben“,
führt Sven Haufe aus. Je
nach Anzahl der gestellten
Rechnungen schlägt LocaNet den Kunden verschiedene Nutzungsmodelle vor.
„Bereits ab 200 gestellten
Rechnungen im Monat rechnet sich unsere ASP-Lösung.“ Dabei nutzt der
Kunde MediaTrust® über
das Internet, und die Abrechnung der Dienstleistung
erfolgt volumenbezogen.
„Ab 20.000 Rechnungen im
Jahr ist unsere Inhouse-Lösung die richtige Wahl, und
auch hier halten wir für
die Kunden flexible Abrechnungsmodelle bereit“, so
unser Interviewpartner. In
jedem Fall ermöglicht MediaTrust® durch einfache Integration in bestehende ERPSysteme der Kunden unmittelbare Kosteneinsparungen
und einen schnellen „Return
on Investment“. Die Preismodelle von LocaNet erlauben eine Amortisation bereits innerhalb eines Geschäftsjahres nach Einführung.

Gewiss erfordert die
Übergabe eines sensiblen
Unternehmensprozesses wie
der Rechungsstellung ein
hohes Maß an Vertrauen in
den zukünftigen Dienstleister.
Fragen nach Datensicherheit, Qualität der eingesetzten Technologie und zuverlässigem Support stehen in
diesem Zusammenhang an
erster Stelle. Mit jahrelanger
Erfahrung und hoher technologischer Kompetenz bürgt
LocaNet für eine zuverlässige Dienstleistung. „Wir arbeiten nur mit den Besten
der Branche“ ist die gelebte
Maxime der Ruhrgebietsfirma. Sämtliche eingesetzten
IT-Systeme entsprechen
höchsten Anforderungen,
ebenso ist eine hohe Verfügbarkeit der Dienste garantiert. „Wir haben in den gesamten zehn Jahren unserer
Firmentätigkeit noch nie ein
Sicherheitsproblem gehabt“,
stellt Sven Haufe fest. „Ferner haben wir noch niemals
einen Datenverlust erlitten.“
Und auch beim Thema Support setzt LocaNet auf
höchste
Zuverlässigkeit:
„Unser Credo lautet: Menschen helfen Menschen. Wir

sind 24 Stunden, sieben
Tage die Woche für unsere
Kunden erreichbar.“ Wo andere Anbieter aus Kostengründen ein Call-Center zwischenschalten, baut LocaNet auf Professionalität:
„Unsere Kunden telefonieren stets direkt mit uns,
ihrem Technologiepartner.“
Die Alleinstellungsmerkmale von MediaTrust® sollen schon bald einem breiteren Publikum bekannt werden. „Wir laden alle Interessenten zu unserer Informationsveranstaltung am 26.
August 2005 bei der IHK
Dortmund ein“, sagt Sven
Haufe abschließend. Unter
dem Titel „GDPdU (Grundsätze zum Datenzugriff und
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) und e-Billing“ wird
LocaNet dort die Vorteile von
MediaTrust® im Einzelnen
vorstellen.
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