Anforderungen an den PDF-Rechnungsversand
Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen an die Rechnung, bestehen die folgenden Ansprüche an die
Erstellung und den Versand von Belegen im PDF-Verfahren:

Dokumentenerstellung

•

Die PDF-Datei ist direkt aus einem Programm (ERP, Excel, Word, etc...) zu erstellen.

•

Rechnung dürfen nicht gedruckt und wieder eingescannt werden!

Dateikonventionen
Dateityp:

•

Es werden nur unverschlüsselte Dokumente mit der Dateiendung .pdf akzeptiert und verarbeitet.
Dateiname:

•
o

Maximal 35 Zeichen.

o

Eindeutige Dokumentbezeichnung
RECHNUNG, GUTSCHRIFT, etc.
Dateiinhalt:

•
o

Nur eine Rechnung pro PDF-Datei

o

Rechnungskopien sind nur nach Anfrage zu übergeben

o

Mehrseitige Rechnungen nicht auf mehrere PDFs aufteilen

o

Anhänge im PDF sind nicht erlaubt

o

Nullrechnungen sind nicht erlaubt

o

Die einkaufende Niederlassung muss mit der entsprechenden GLN auf der Rechnung
gekennzeichnet werden.

o

Die Rechnung muss eine Bestellnummer enthalten
GLN-Verzeichnis: www.sgbd-deutschland.de/service/

E-Mail Konventionen

•

Rechnungsversand:

o

Bitte senden Sie die PDF ausschließlich an die dafür vorgesehenen E-Mail-Adressen.

o

Jeder SGBDD-Gesellschaft ist eine eigene E-Mail-Adresse zugeordnet.

o

Der Inhalt der E-Mail ist nicht relevant für die Rechnungsverarbeitung!
Für die Verarbeitung ist nur der Inhalt der PDF relevant.

o

Im Fehlerfall muss ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Erste Schritte
1. Informieren Sie bitte die Abteilung ZERB in Magdeburg 
  unter Angabe
Ihrer Kontaktdaten und Lieferantennummer über die Teilnahme am PDF-Verfahren.
2. Erfassung der E-Mail-Adressen in Ihrem Kundenstammdaten
3. SGBDD erteilt die Freigabe für die Umstellung auf PDF Verfahren
4. Versand von PDF-Rechnungen
5. Start der PDF-Übertragung, der postalische Belegversand ist sofort einzustellen!

E-Mail Adressen für PDF-Rechnungen
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