
Die Rechnung - das Königsdokument - kann auf viele verschiedene Arten an Kunden 
versendet werden. Um dies zu optimieren und für Sie so einfach und kostengünstig wie 
möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen den Service, Ihren gesamten Rechnungsversand 
an uns abzugeben.

Über eine verschlüsselte Datenleitung senden Sie uns all ihre Rechnungen per EDI in einem ver-
einbarten Format. Für die Weiterleitung der Rechnungen an Ihre Kunden stehen folgende Varian-
ten zur Verfügung:

  Weiterleiten Ihrer Rechnungen via EDI

Die Rechnungen werden im vereinbarten Inhouse Format an GDP-EDI gesendet und werden im 
vereinbarten  Zielformat an Ihre Geschäftspartner weitergeleitet. Über unser WEB-Protokoll kön-
nen Sie jederzeit prüfen, ob die Rechnungen eingetroffen und verarbeitet wurden.

  Weiterleiten Ihrer Rechnungen in PDF-Format via E-Mail

Auch in diesem Fall werden die Rechnungen im vereinbarten Inhouse Format über eine gesicher-
te  Datenleitung an GDP-EDI gesendet, werden aber im PDF-Format via E-Mail an Ihre Geschäfts-
partner weitergeleitet. Der Empfänger dieser Rechnung muss also nicht an das GDP System an-
geschlossen sein. Beliebig viele Rechnungen an unterschiedliche 
Geschäftspartner können gesendet werden.

  Postalischer Versand Ihrer Rechnungen 

Außerdem bieten wir Ihnen auch den Service des Postversandes 
an. Sie senden uns sämtliche  Rechnungen im vereinbarten For-
mat. Wir drucken die Rechnung aus, kuvertieren und versehen die 
Rechnungen mit einer Freimachung der Post und versenden diese 
über den Postweg.

GDP - Rechnungen In / Out

Archivierung  
Rechnungen, die als 
PDF per Mail oder via 
EDI versendet wer-
den, müssen um die 
Anforderungen des 
Finanzamts zu erfüllen, 
elektronisch archiviert 
werden. 
GDP realisiert gemein-
sam mit Partnern die 
revisionssichere (recht-
lich korrekte) Speiche-
rung Ihrer Dokumente. 
Die Ablage in Papier-
form entfällt somit.  
Die Kombination ei-
nes Archivsystems  in 
Verbindung  mit der 
EDI-Lösung von GDP, 
vereinfacht Ihre Pro-
zesse. Die einzelnen 
Komponenten sind auf 
sichere Art miteinander 
verbunden und können 
noch um die Funktion 
der digitalen Signatur 
ergänzt werden.

Rechnungseingang  

Das Ziel sollte es sein, dass alle Eingangsrechungen auto-
matisch erfasst werden und an ein internes Prüfungs- und 
Genehmigungsverfahren weitergeleitet werden. 
 
Es muss also gewährleistet sein, dass sämtliche Eingangsrech-
nungen technisch gleich ausschauen und über eine Importroutine 
eingelesen werden.

Durch die unterschiedlichen Funktionen bei GDP können Sie jetzt 
auch von Lieferanten, die bis dato noch nicht der Lage waren 
Rechnungen elektronisch zu senden, die Rechnungen automatisch 
verarbeiten.

Der Lieferant kann die Rechnung nicht nur per EDI versenden, 
sondern kann auch als eine weitere Möglichkeit die Rechnungsda-
ten in ein WEB-basierendes Formular (WEB-EDI) eingeben.

GDP klärt die technischen und organisatorischen Themen 
direkt mit Ihrem Lieferanten. 

Rechnungsausgang


