
elform PrintToMail.
Elektronischer Rechnungsversand.

Immer mehr Unternehmen opti-
mieren Ihre Prozesse durch den 
Austausch von elektronischen 
Dokumenten und Daten.
So lassen sich Angebote, Briefe 
etc. problemlos per E-Mail ver-
senden. Ein Problem stellte bis-
her der elektronische Versand 
von Rechnungen dar. Der Gesetz-
geber hat hier diverse Forderun-
gen, die erfüllt werden müssen, 
um z. B. den Vorsteuerabzug zu 
gewährleisten. elform PrintToMail 
ermöglicht nun dem Versender, 
seine Rechnung aus dem elform 
Formular-Management als Alter-
native zum klassischen Ausdruck 
auf Papier auch elektronisch zu 
versenden.

Herkömmlicher Ablauf.

Eine Ausgangsrechnung wird mit dem Dealer-
Management-System erzeugt und an das elform 
Formular-Management zum Ausdruck an einen 
Laser- oder Tintendrucker übergeben. Der Versand 
zum Kunden erfolgt anschließend per Briefpost.

Ablauf mit elform PrintToMail.

Eine Ausgangsrechnung wird mit dem Dealer-
Management-System erzeugt und an das elform 
Formular-Management übergeben. Die Schnitt-
stelle elform PrintToMail kommuniziert direkt mit 
dem elform Formular-Management. Sie überprüft 
nun, ob der Rechnungsempfänger für den elekt-
ronischen Rechnungsversand vorgesehen ist. 
Dies geschieht durch eine Überprüfung mit der 
Datenbank, wo alle Empfänger hinterlegt werden, 
die eine Rechnung online erhalten dürfen. Handelt 
es sich bei der Rechnung um einen Einzelfall, 
kann der Versender den elektronischen Rech-
nungsversand auch einzeln manuell anstoßen. 
Die elektronische Rechnung wird von elform 
PrintToMail direkt an einen Provider online über-
tragen. Dieser generiert zur Rechnung eine digi-
tale Signatur und leitet anschließend beides an 

den Empfänger weiter. Dabei gibt es zwei Mög-
lichkeiten des Versands. Entweder wird die 
Rechnung direkt per E-Mail zugestellt oder der 
Empfänger erhält eine Nachricht, dass er sich 
die Rechnung über das Internet im Portal des 
Providers abholen kann.

Der Versender erhält automatisch eine Rechnungs-
kopie mit elektronischer Signatur und digitalem 
Prüfprotokoll zurück. Diese werden dann auto-
matisch im elform Rechnungsarchiv abgelegt.



Vorteile auf einen Blick 
für den Versender.

  Einsparpotenziale gegenüber manuellen 
 Versandprozessen um bis zu 70 %, da manuelle 
Bearbeitung, Druck- und Portokosten entfallen
  Fakturierungsprozesse werden optimiert und 

verkürzen so die Zahlungsabstimmung
  Erhöhung der Kundenbindung zu Geschäfts-

partnern
  revisionssichere Ablage der Rechnung mit 

 Signatur und Prüfprotokoll in der elform Online-
Archivierung

Vorteile auf einen Blick 
für den Empfänger.

  Kostenvorteile bei den Prozesskosten,  
da die manuelle Nachbearbeitung inklusive 
 Scannen entfällt
  Schnellere Bearbeitung der Daten durch 

 elektronische Freigaben und  Archivierung
  Direkte Integration der Daten in den eigenen 

Workflow möglich
  keine Veränderung der IT-Infrastruktur 

 erforderlich
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Für den Automotive Markt hat unser Software-
partner elform – elektronisches Formular-Manage-
ment – GmbH eine Lösung rund um die Themen 
Archivierung und Workflow entwickelt.


