German version below

ePortal

Electronic invoice dispatch in PDF format via e-mail
‧

Saves natural
resources

‧

Less manual effort

‧

Faster processing

‧

‧

Computer generated test
invoice in PDF format

Signed Agreement

Transmission of e-mail addresses
of all relevant Bosch units to
suppliers

‧

One invoice per email & per PDF document (for smooth processing, ideally up to five order items to be settled per invoice are recommended)

‧

Attachments to the invoice are sent as a separate PDF file (in the same email) and are named 'Attachment'.

‧

Files must be in computer-generated PDF format, sent to the email addresses provided (additional recipients can be included in Cc)

‧

Dunnings, balance confirmations and other requests are not processed through the automated eInvoice email addresses

‧

Acceptance under tax law of electronic invoices in sender and recipient country

‧

Invoices are sent for processing only once to avoid multiple invoice receipts
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ePortal

Elektronischer Rechnungsversand per E-Mail im PDF Format
‧

Umweltfreundlicher
Import der Rechnungen

‧

Papierloser Prozess

‧

Beschleunigter Transfer
der Rechnungen

‧

‧

‧

‧
‧
‧
‧
‧
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Computergenerierte
Beispielrechnung im PDF
Format
Einverständniserklärung

Übermittlung von E-Mailadressen
aller relevanten Bosch-Einheiten an
Lieferanten

Eine Rechnung pro E-Mail & pro PDF Dokument (für eine reibungslose Bearbeitung empfehlen sich idealerweise bis zu fünf abzurechnende
Bestellpositionen pro Rechnung)
Anhänge zur Rechnung werden als separate PDF-Datei (in derselben E-Mail) übermittelt und mit der Dateibezeichnung ‚Attachment‘ versehen
Dateien müssen im computergenerierten PDF-Format sein, die zur Verfügung gestellten E-Mailadressen gesendet werden (Weitere Empfänger
können in Cc genommen werden)
Mahnungen, Saldenbestätigungen und weitere Anfragen werden nicht über die automatisierten eInvoice E-Mailadressen bearbeitet
steuerrechtliche Akzeptanz elektronischer Rechnungen im Sender- und Empfängerland
Rechnungen nur einmal zur Verarbeitung senden, um mehrfachen Rechnungseingang zu vermeiden
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