
BASWARE E-INVOICE 
ZUGFERD
Mitarbeiter der Basware GmbH sind Gründungsmitglieder des FeRD Forum elektronische 
Rechnung Deutschland. Basware legt großen Wert auf die Standardisierung im Bereich elektro-
nische Rechnungen. Unsere Mitarbeiter sind aktiv in nationalen und internationalen Gremien, um 
die Vereinheitlichung  der elektronischen Rechnungslegung voranzutreiben.
Hochrechnungen zeigen, dass Wirtschaft und Verwaltung in Deutschland bei einem flächen-
deckenden Umstieg von der papierbasierten zur elektronischen Rechnung viele Milliarden Euro 
pro Jahr einsparen könnten. Dies gilt besonders für kleine und mittlere Unternehmen, die vielfach 
noch nicht von den Vorteilen der elektronischen Rechnung profitieren. Dabei zeigen gerade die 
Erfahrungen mit kleinen und mittleren Unternehmen, dass ein elektronischer Rechnungsversand 
70 bis 80 Prozent der Kosten gegenüber manueller Bearbeitung einspart. 

Zielsetzung

Basware unterstützt das Forum elektronische Rechnung 
Deutschland in der Zielsetzung elektronische Rechnun-
gen unter technischen, geschäftlichen, wirtschaftlichen 
und rechtlichen Gesichtspunkten aufzubereiten, sowie 
geeignete Maßnahmen zum raschen und einfachen 
Einsatz elektronischer Rechnungen umzusetzen.

Eine wichtige Voraussetzung für die gewünschten 
Kostenersparnisse und die Akzeptanz ist ein einheitli-
ches Datenformat, das sowohl in der Wirtschaft als auch 
in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden kann. 
Damit auch kleinen und mittleren Unternehmen die 
Vorzüge der E-Rechnung zugutekommen, hat das FeRD 
unter dem Namen ZUGFeRD („Zentraler User Guide des 
Forums elektronische Rechnung Deutschland“) ein 
einheitliches Datenformat entwickelt, das allen interes-
sierten Unternehmen und Organisationen zur Verfügung 
steht.

Mit dem neuen Format können Rechnungen zwischen 
Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und der 
öffentlichen Verwaltung schnell, komfortabel und 
einfach elektronisch ausgetauscht werden.

Basware für Sender, die kein ZUGFeRD 
erzeugen können

Sender, die nicht in der Lage sind, ZUGFeRD zu 
erzeugen, können über Basware jetzt direkt an der 
ZUGFeRD-Rechnungslegung teilnehmen.

Ob vom Basware-Portal, eInvoice per Mail, Drucker-
treiber, EDIFACT oder aus anderen Provider-Netzwerken; 
Basware erstellt das vom Empfänger gewünschte 
ZUGFeRD-Format.

Key features of Basware 
e-Invoice Virtual Printer

Create invoices using any program 
and we’ll convert them to 
e-invoices 

Easy-to-install software client for 
data transmission

We handle data validation, format 
conversions, legal compliance

Automated e-invoice sent directly 
to your customers’ invoice 
processing systems (XML data and 
PDF image)

Attachments supported (in PDF or 
TIFF format)

Digital signatures available as an 
additional service

Visibility over invoices sent and 
current status via the Basware 
Transactions Monitor

Key Benefits

Easy to set up and use 
– no training needed 

No changes to software or 
processes

Saves time and money from day 
one 

Increases visibility and shortens 
time to payment

Meets customer requirements for 
e-invoicing

Allows you to trade anywhere in 
the world 

Reduces paper and carbon 
footprint

Easiest e-invoicing in the world  
Sending e-invoices is incredibly easy. With Basware e-Invoice Virtual Printer you 
can send e-invoices simply by pressing the print button.  Basware will take care of 
the rest.

If you think that sending e-invoices is difficult or 
expensive – think again.  With Basware e-Invoice 
Virtual Printer, you simply print e-invoices the same 
way you would paper invoices, without changing 
your invoicing processes or software.  Since there 
are no paper, printing or postage costs involved, 
you save costs on every e-invoice you send. 

Easy to get started

Basware e-Invoice Virtual Printer is best suited and 
most cost-effective for companies with relatively 
small invoice volumes. You can create invoices 
using any program, print them virtually to Basware 
and we’ll send them – along with any attachments 
– to your customers as e-invoices. To get started, 
all you need to do is install a small software client 
on your computer or server that allows you to 
communicate with our e-invoicing service, and 
you’ll be sending e-invoices in no time.

Easy to use

We make it simple to send your invoices as 
e-invoices. All you have to do is add your customer’s 
e-invoicing address to the invoice and hit the print 
button. We’ll do the rest.  We’ll taking care of data 
validation, format conversions, legal compliance 
and, if needed, a digital signature on your behalf.  
We’ll convert your invoices into e-invoices and send 
them directly into customers’ invoice processing 
systems via the Open Network, the world’s largest 
open e-invoicing network.  Our e-invoicing service is 
fully compliant in more than 50 countries. 

Cost Savings, Faster Access to Cash, 
Greater Visibility

By using Basware e-Invoice Virtual Printer, you’ll not 
only be able to meet your customers’ requirements 
for e-invoicing, but you’ll also gain many business 
benefits.  In addition to the cost savings you’ll 
receive by sending e-invoices directly to your 
customers’ invoicing systems, you’ll also expedite 
the invoicing and payment process – potentially 
giving you faster access to cash and improving your 
cash flow.  
You’ll also gain the visibility to track the status of 
your invoices anywhere, anytime with a browser 
using Basware Transactions Monitor, which 
monitors the transfer and conversion of e-invoices. 
As added benefits, by reducing paper from your 
process, you’ll increase efficiency and sustainability.

Basware e-Invoice Virtual Printer is reliable and 
secure. We monitor all of our hardware, software 
and telecommunications connections 24/7. 

Proven solution

More than 7,000 customers are sending 4.5 million 
e-invoices annually using Basware e-Invoice Virtual 
Printer.

You can order Basware e-Invoice Virtual Printer 
online and begin sending e-invoices in no time at: 
www.basware.com

BASWARE E-INVOICE 
VIRTUAL PRINTER

Wichtigste Merkmale des 
Basware e-Invoice Virtual 
Printer

Rechnungen können mit jedem 
Programm erstellt werden; Wir 
konvertieren sie zu e-Invoices

Einfach zu installierender Soft-
ware-Client für die Datenüber-
tragung

Wir kümmern uns um die Über-
prüfung der Daten, Format-
konvertierungen, rechtliche Vor-
schriften

Automatisierte e-Invoice wird 
direkt an das Rechnungsbear-
beitungssystem Ihres Kunden 
geschickt (XML-Daten und PDF-
Image)

Anhänge sind möglich (im PDF- 
oder TIFF-Format)

Digitale Signaturen als zusätzlicher 
Service verfügbar

Überblick über versendete Rech-
nungen und aktuellen Status über 
den Basware Transactions Monitor

Vorteile

Einfache Installation und Nutzung 
– keine Schulung erforderlich 

Keine Änderungen in bestehender 
Software oder Prozessen

Spart Zeit und Geld ab der ersten 
e-Invoice 

Mehr Transparenz und kürzere 
Zahlungszyklen

Erfüllt Kundenanforderung nach 
e-Invoicing

Ermöglicht globalen Handel 

Reduziert Papierbedarf und 
verbessert CO2-Bilanz

Das einfachste e-Invoicing der Welt. 
Der Versand von elektronischen Rechnungen ist extrem leicht. Mit Basware 
e-Invoice Virtual Printer können Sie e-Invoices über die Druck-Taste Ihres 
Computers versenden. Basware kümmert sich um den Rest.

Denken Sie, der Versand von e-Invoices sei schwie-
rig oder teuer? Das muss nicht sein. Mit Basware 
e-Invoice Virtual Printer können Sie e-Invoices 
genauso einfach „drucken“ wie Papierrechnungen. 
Sie müssen weder Ihre Rechnungsprozesse noch 
Ihre Software ändern. Da keine Kosten für Papier, 
Druck oder Porto mehr anfallen, sparen Sie mit 
jeder e-Invoice, die Sie versenden.

Einfacher Einstieg

Basware e-Invoice Virtual Printer eignet sich am 
besten für relativ kleine Rechnungsaufkommen. 
Sie können Rechnungen mit jedem Programm 
erstellen, virtuell an Basware „drucken“, und wir 
versenden sie, auch mit Anhängen, als e-Invoices an 
Ihre Kunden. Dafür muss nur ein kleiner Software-
Client auf Ihrem Computer oder Server installiert 
werden, der Ihnen die Kommunikation mit unserem 
e-Invoicing-Service ermöglicht - und schon können 
Sie mit dem Versand von e-Invoices beginnen.

Einfache Nutzung

Wir machen es Ihnen leicht, Ihre Rechnungen 
als e-Invoices zu versenden. Alles was Sie dafür 
tun müssen, ist die e-Invoicing-Adresse Ihrer 
Kunden auf die Rechnung zu schreiben und die 
„Druck“-Taste Ihres Computers zu betätigen. 
Wir erledigen den Rest. Wir kümmern uns um 
die Datenüberprüfung, Formatkonvertierungen, 
rechtliche Vorschriften und, falls nötig, eine digitale 
Signatur. Wir konvertieren Ihre Rechnungen 
in e-Invoices und schicken sie direkt an das 
Rechnungsbearbeitungssystem Ihrer Kunden. 
Das geschieht über das Open Network, dem 
größten offenen e-Invoicing-Netzwerk der Welt. 
Unser e-Invoicing-Service erfüllt die rechtlichen 
Vorschriften von über 50 Ländern.

Einsparungen, schnellere Zahlungen, mehr 
Transparenz

Mit dem Einsatz von Basware e-Invoice 
Virtual Printer sind Sie nicht nur in der 
Lage, die Anforderungen Ihrer Kunden nach 
e-Invoicing zu erfüllen, sondern Sie erzielen 
auch einen großen Nutzen für Ihr Unter-
nehmen. Neben Kosteneinsparungen durch 
den Versand der e-Invoices direkt an das 
Rechnungsbearbeitungssystem Ihrer Kunden 
beschleunigen Sie auch die Abrechnungs- und 
Zahlungsprozesse. Dadurch können Zahlungen 
schneller eingehen, und Ihr Cashflow verbessert 
sich. 
Sie erhalten auch einen besseren Überblick 
über den Status Ihrer Rechnungen. Über einen 
Browser können Sie mit dem Basware Transactions 
Monitor zu jeder Zeit und von jedem Ort aus die 
Übertragung und Konvertierung der e-Invoices 
überwachen. Zusätzlich von Vorteil sind eine 
höhere Effizienz und Nachhaltigkeit durch die 
Reduzierung von Papier in Ihrem Prozess. 

Basware e-Invoice Virtual Printer ist zuverlässig und 
sicher. Wir überwachen unsere gesamte Hardware, 
Software und Tele-kommunikationsverbindungen 
rund um die Uhr.

Bewährte Lösung

Mehr als 7.000 Kunden verschicken 4,5 Millionen 
e-Invoices im Jahr mit dem Basware e-Invoice 
Virtual Printer.

Sie können den Basware e-Invoice Virtual Printer 
online unter www.basware.de bestellen.

BASWARE E-INVOICE 
VIRTUAL PRINTER



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 Ver-
bindung. Es ersetzt kostspielige 
und limitierte geschlossene 
Netzwerke und bietet Unter-
nehmen 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 Unter-
nehmen weltweit.

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

•  Erstellen ihres individuellen Rechnungsein- 
gangsformats

•  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.

www.basware.de
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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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