
Das JobRouter-Modul JobFerd

Der einfache Umgang mit
strukturierten Rechnungsdaten

Das ZUGFeRD-Rechnungsformat erlaubt es, Rechnungsdaten in
strukturierter Weise in einer PDF-Datei zu übermitteln und diese ohne
weitere Schritte auszulesen und zu verarbeiten. Das Modul JobFerd
erweitert JobRouter® um die Verarbeitung und Erstellung von ZUGFeRD
konformen Rechnungen.

Das Modul bietet eine Systemaktivität, welche in jeden bestehenden Prozess integriert werden kann.
Auf ein manuelles Erfassen von Rechnungen oder ein OCR-basiertes Auslesen der Rechnungsdaten
kann so komplett verzichtet werden.

Bei eingehenden Rechnungen, die dem ZUGFeRD-Standard entsprechen kann JobFerd die
Rechnungsdaten einfach extrahieren und an einen JobRouter-Prozess übergeben. Aus dem
Rechnungsprozess heraus kann die Rechnung dann z. B. gebucht und mit dem Modul JobArchive
archiviert werden. Alle ZUGFeRD-Felder stehen dabei zur Verknüpfung mit den Prozessfeldern zur
Verfügung. Auch die Übergabe der Positionsdaten an eine JobRouter-Untertabelle ist möglich.

Zur Erstellung von ZUGFeRD konformen Ausgangsrechnungen kann das Module JobFerd
bestehende PDF-Dateien mit den ZUGFeRD-Daten ergänzen. Als Basis dafür dienen die Daten der
Prozess- und Untertabellen des jeweiligen Prozesses.

Zusätzlich können in Verbindung mit dem Modul JobPDF aus den Prozessdaten schön formatierte
ZugFeRD konforme PDF-Dateien incl. der XML-Daten erzeugt werden. Als Basis dafür dienen
ebenfalls die Daten der Prozess- und Untertabellen des jeweiligen Prozesses. Das Layout der
Ausgangsbelege kann individuell Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Unter anderem können Sie
ein Briefpapier als Hintergrund für die Rechnungen wählen. Nach Erzeugung der PDF-Datei können
Sie aus JobRouter® heraus die Rechnungen einfach per E-Mai versenden und im Modul JobArchive
dauerhaft archivieren.

JobFerd verfügt über folgende Features

Einlesen und Verarbeiten von ZUGFeRD konformen Rechnungen
Erstellen von ZUGFeRD konformen Rechnungen
Verwendung eigener Layouts für Ausgangsrechnungen
Verwendung eines Briefpapiers als Bild- oder PDF-Datei
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http://www.ferd-net.de
http://public.jobrouter.de/de/jobarchive.html
http://public.jobrouter.de/de/jobpdf.html
http://public.jobrouter.de/de/jobarchive.html


Das JobRouter-Modul JobFerd

ZUGFeRD

Das Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) hat ein einheitliches Verfahren und Datenmodell für
einen einfacheren elektronischen Rechnungstausch entwickelt. Dieses ermöglicht die Einbettung eines
maschinenlesbaren XML-Files in das Langzeitarchivierungsformat PDF/A. Die XML-Datei enthält dabei alle zur
Rechnungsbearbeitung benötigten Daten. Äußerlich unterscheidet s ich die ZUGFeRD-PDF nicht von einer
gewöhnlichen PDF.

JobRouter® Workflow-Suite

JobRouter® ist ein flexibles und unabhängiges Workflow-Management-System, um beliebige Geschäftsprozesse
zu automatis ieren. Mit seinen vielen Schnittstellen passt s ich JobRouter® jeder bestehenden Systemumgebung
an und unterstützt dokumentbezogene und datenbezogene Prozesse. Da JobRouter® komplett mit
Webtechnologie arbeitet, können auch standortübergreifende Prozesse abgebildet, gesteuert und überwacht
werden. Die JobRouter®-Basis  lässt s ich mit zusätzlichen Modulen jederzeit an die Komplexität eines Prozesses
und eine variierende Benutzerzahl anpassen. Prozesse können auch über Vers ionswechsel hinweg ohne
Anpassungen weiter verwendet werden.
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http://www.ferd-net.de/
http://www.jobrouter.de
http://www.jobrouter.de/de/schnittstellen.html
http://www.jobrouter.de/de/module.html
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