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Basware als ZUGFeRD-Eingangsportal für
Empfänger mit individuellen e-Invoice-Lösungen
Diese Lösung stellen wir Empfängern zur Verfügung, die
ihren Sendern entweder eine Branchenlösung oder
individuelle e-Invoice-Lösungen bieten. Die Empfänger
betreiben ihre Branchenlösungen weiter und schließen
den ZUGFeRD-Sender nicht an einer Teilnahme aus.

Zusatznutzen für Sender und Empfänger
Die ZugFeRD Sender sowie die ZUGFeRD-Empfänger
profitieren vom Basware Commerce Network!
Die Verarbeitung der ZUGFeRD-Rechnungen unterliegt
den millionenfach bewährten Regeln (Business Rules)
des Basware Commerce Network.
• Individuelle Prüfung der Rechnungen bezogen auf
ihren Rechnungseingangsprozess
• Automatisiertes Regelwerk zur Prüfung der
Rechnungen

• Unterstützung der etablierten Branchenformate
(EDIFACT, EANCOM, VDA, etc..)
• Übertragung der elektronischen Rechnungen zu
internationalen Geschäftspartnern
• Basware Transaction Monitor zur Überwachung ihrer
elektronischen Rechnungslegung
Das heißt: Über 10.000 Basware e-Invoice Nutzer sind
jetzt ZUGFeRD kompatibel. Das ist unser Beitrag zur
Umsetzung der elektronischen Rechnungen in
Deutschland.

• Erstellen ihres individuellen Rechnungseingangsformats

Das Basware Commerce
Network
Das Basware Commerce
Network ist interoperabel und
gestattet Unternehmen den
einfachen und kostengünstigen
Austausch von e-Invoices mit
ihren Handelspartnern weltweit
– alles über eine einzige Verbindung. Es ersetzt kostspielige
und limitierte geschlossene
Netzwerke und bietet Unternehmen eine höhere Effizienz,
Transparenz und weitere
Vorteile des e-Invoicing. Dieses
größte offene Netzwerk seiner
Art umfasst derzeit mehr als 170
e-Invoice-Anbieter und
verbindet tausende Unternehmen weltweit.
Basware
Basware bietet Purchase-to-Pay- und e-Invoicing-Lösungen für Unternehmen jeder Größe an. Damit lassen sich
Finanzprozesse automatisieren und flexibel steuern, vom Einkauf bis zur Rechnungsbearbeitung.
Das schließt sowohl die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung als auch den indirekten Einkauf mit ein. Die
abteilungs- und unternehmensübergreifenden Prozesse sorgen für einen transparenten Cashflow und eine enge
Verzahnung von Lieferanten und Kunden.
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