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pdfMachine ZUGFeRD erstellt und
verschickt elektronische
Rechnungen!
Schluss mit Papier. Ab sofort lassen sich Rechnungen
gesetzeskonform und trotzdem auf einfache Weise digital
versenden. Die Software pdfMachine ZUGFeRD übernimmt die
Rechnungsdaten von einer entsprechenden Finanz-Software,
speichert sie als PDF-Datei mit angefügten XML-Daten und
verschickt sie auch gleich per E-Mail.

Ab sofort gibt es ein einheitliches Format für elektronische
Rechnungen. Es nennt sich ZUGFeRD.
Diese leicht zu merkende Abkürzung steht ausgeschrieben für
"Zentraler User Guide des Forum elektronische Rechnung
Deutschland". Die ZUGFeRD-Vorgaben sollen dabei helfen, den
Rechnungsaustausch schnell und unkompliziert auf der digitalen
Ebene zu etablieren.
Dabei hilft ab sofort auch die neue Windows-Software pdfMachine
ZUGFeRD. Sie arbeitet mit den bestehenden Finanz- und
Buchhaltungsprogrammen zusammen und übernimmt von hier aus
auch alle Daten einer neu auszustellenden Rechnung.
Das Programm erstellt die neuen Rechnungen im klassischen PDFFormat (PDF/A-3). Das ZUGFeRD-Format ergänzt das PDF aber noch
um zusätzliche Daten, die standardisiert im XML-Format integriert
werden und gleichzeitig mit übertragen werden. Viele Programme
wie SAP, Microsoft Dynamics NAV oder andere ERP-Systeme sind
bereits dazu in der Lage, diese XML-Daten ZUGFeRD-konform aus der
PDF Datei wieder auszulesen und weiter zu verarbeiten.
Die XML-Daten erhalten alle wichtigen Informationen der Rechnung darunter z.B. Datum, Rechnungsnummer, Kreditoren, Artikel,
Kostenstellen und Beträge. Diese Daten lassen sich vollautomatisch in
das ERP-System des Empfängers einlesen. Das langwierige und
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fehlerbelastete abtippen von PDF-Rechnungen per Hand entfällt
somit vollkommen.
Das neue Format erleichtert allen beteiligten Firmen die Einhaltung
organisatorischer Richtlinien und rechtlicher Anforderungen - z.B. die
Prüfung nach §14 UStG oder das gesetzeskonforme Archivieren der
Rechnungen.
Frank Hermes von Broadgun Software: "Unser Programm
pdfMachine ZUGFeRD lässt sich ganz einfach über Parameter
steuern. Es kann problemlos in eine Warenwirtschaft oder ein
Auftragsbearbeitungsprogramm eingebunden werden, sodass neue
ZUGFeRD-kompatible Rechnungen nicht nur erzeugt, sondern auch
gleich per E-Mail verschicken werden können."
Auf der Homepage von Broadgun Software steht eine kostenfreie
Demo bereit. Sie blendet eine Werbung an den unteren Rand jeder
neu erzeugten PDF-Datei ein. Die Vollversion lässt sich für ein oder
zwei Jahre am Stück lizenzieren.
(ca. 2.750 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)
Wichtige Links:
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Facebook: http://www.facebook.com/pdfmachine

