Invoice submitting in PDF format
To ensure timely and accurate payment of your invoices, DRÄXLMAIER Group is using automated,
streamlined and standardized processes.
Our goal is to reduce costs both for us as a customer and for you as a supplier. Submitting your
invoices electronically (as PDF) will contribute to shorten the invoice processing time, faster
payments and improved quality. Additionally, our joint efforts will contribute in a significant way to
the environment.
Every time your company sends invoices by email:
•
•
•
•

Your company saves up to €5
Your company printing, packaging and postage costs are reduced to €0
Your invoice arrives directly in our financial accounting department.
You enable our company to quickly process your invoice.

Sending invoices in digital format (as PDF) is possible when you invoice one of our following
companies:
•

DAE – DRÄXLMAIER Automotive Espana, S.L.U.

•

FDKG – Fritz DRÄXLMAIER GmbH & Co. KG

•

DST – DRÄXLMAIER Systemtechnik GmbH

•

Lisa DRÄXLMAIER GmbH

•

DAP – DRÄXLMAIER Automotivprodukte GmbH

•

QES - Qestronic Electronic Solutions GmbH

•

DAS – DRÄXLMAIER Automotivsysteme GmbH

•

QEST – Quantenelektronische Systeme GmbH

•
•

dConn GmbH
DEE – DRÄXLMAIER Elektrik- und Elektroniksysteme GmbH

•
•

DAU – DRÄXLMAIER Automotive UK Ltd.
DAR DRÄXLMAIER Automotive

•

DFL – DRÄXLMAIER Fahrzeuglogistik GmbH

•

EKB – Elektro- und Kunststofftechnik GmbH

•
•
•

DPR DRÄXLMAIER Procese de Productie
SDPC Sisteme de Productie Cablaje
DLR Lisa Dräxlmaier Autopart Romania S.R.L

•

ELDRA Kunststofftechnik GmbH

•

DTR DRÄXLMAIER Sisteme Tehnice

•

DIS – DRÄXLMAIER Industrial Solutions GmbH

•

DRM DRÄXLMAIER Romania Sisteme Electrice

•

DPL – DRÄXLMAIER Produktion und Logistik GmbH

•
•

QEST – Antenna Technology GmbH
DHG – DRÄXLMAIER Hochvoltsysteme GmbH

Requirements:
By submitting your invoices as PDF files you accept the following requirements to enable the
automated reading of your documents:
•
•
•
•
•
•

Invoices may be sent in pdf format only. Other files (e.g. jpg, tif, xlsx, docx, vsd etc.) cannot
be processed and should not be included in the e-mail
A separate pdf file has to be sent for every invoice; but several pdf documents can be sent
in one e-mail.
Invoice related information may not be given outside of the pdf document. Additional data in
the e-mail will not be recognized and will not be read personally.
All other correspondence to the e-mail account will not be read personally or forwarded.
Invoices are mandatory for the delivered goods.
Please ensure that besides providing the local mandatory invoice data, the legal
requirements in your country for the dispatch of pdf invoices are also adhered to.

IMPORTANT NOTE:
Only invoices in PDF format are recognized by our automated system. If your company is not able
to provide invoices in PDF format, we explicitly point out, that the processing of your paper invoices
will take longer. This inevitably could result in delayed payments. This inevitably results in delayed
payments.
All documents relevant for the invoice must be sent in the invoice attachment as one PDF (invoice
including attachment).
For any questions or for applying for this invoicing submitting method, please feel free to contact us
at SharedServices.Info@draexlmaier.de.
Please do not send your invoices to this mailbox.
You will receive a separate notification containing the email address for invoice submitting.
Thank you for supporting our initiative.
Your sincerely,
DRÄXLMAIER Group

Rechnungsstellung im PDF-Format
Um eine pünktliche und genaue Zahlung Ihrer Rechnungen zu gewährleisten, verwendet die
DRÄXLMAIER Group automatisierte, optimierte und standardisierte Prozesse.
Unser Ziel ist, die Kosten sowohl für uns als Kunden als auch für Sie als Lieferanten zu senken.
Das elektronische Einreichen Ihrer Rechnungen (als PDF) trägt zur Verkürzung der
Rechnungsverarbeitung, zu schnelleren Zahlungen und zu einer verbesserten Qualität bei.
Nebenbei werden unsere gemeinsamen Anstrengungen einen wesentlichen Beitrag zur Umwelt
leisten.
Jedes Mal, wenn Ihr Unternehmen Rechnungen per E-Mail sendet:
• Ihr Unternehmen spart bis zu 5 €
• Ihr Unternehmen reduziert die Druck-, Verpackungs- und Versandkosten auf 0 €
• Ihre Rechnung kommt direkt in unserer Finanzbuchhaltung an.
• Sie ermöglichen unserem Unternehmen die schnelle Bearbeitung Ihrer Rechnung
Das Senden von Rechnungen in digitalem Format (als PDF) ist möglich, wenn Sie einem unserer
folgenden Unternehmen eine Rechnung stellen:
•

DAE – DRÄXLMAIER Automotive Espana, S.L.U.

•

FDKG – Fritz DRÄXLMAIER GmbH & Co. KG

•

DST – DRÄXLMAIER Systemtechnik GmbH

•

Lisa DRÄXLMAIER GmbH

•

DAP – DRÄXLMAIER Automotivprodukte GmbH

•

QES - Qestronic Electronic Solutions GmbH

•

DAS – DRÄXLMAIER Automotivsysteme GmbH

•

QEST – Quantenelektronische Systeme GmbH

•

dConn GmbH

•

DAU – DRÄXLMAIER Automotive UK Ltd.

•

DEE – DRÄXLMAIER Elektrik- und Elektroniksysteme GmbH

•

DAR DRÄXLMAIER Automotive

•

DFL – DRÄXLMAIER Fahrzeuglogistik GmbH

•

DPR DRÄXLMAIER Procese de Productie

•

EKB – Elektro- und Kunststofftechnik GmbH

•
•

SDPC Sisteme de Productie Cablaje
DLR Lisa Dräxlmaier Autopart Romania S.R.L

•

ELDRA Kunststofftechnik GmbH

•

DTR DRÄXLMAIER Sisteme Tehnice

•

DIS – DRÄXLMAIER Industrial Solutions GmbH

•

DRM DRÄXLMAIER Romania Sisteme Electrice

•
•
•

DPL – DRÄXLMAIER Produktion und Logistik GmbH
QEST – Antenna Technology GmbH
DHG – DRÄXLMAIER Hochvoltsysteme GmbH

Anforderungen:
Durch das Absenden Ihrer Rechnungen als PDF-Dateien, akzeptieren Sie folgende Anforderungen,
um das automatische Lesen Ihrer Dokumente zu ermöglichen:
•
•
•
•
•
•

Rechnungen dürfen nur im PDF-Format gesendet werden. Andere Dateien (z.B. jpg, tif, xlsx,
docx, vsd usw.) können nicht bearbeitet werden und sollten nicht in der E-Mail enthalten sein
Für jede Rechnung muss eine separate PDF-Datei gesendet werden. Es können jedoch
mehrere PDF-Dokumente in einer E-Mail gesendet werden
Rechnungsbezogene Informationen dürfen nicht außerhalb des PDF -Dokuments angegeben
werden. Zusätzliche Daten in der E-Mail werden nicht erkannt und nicht persönlich gelesen.
Jede andere Korrespondenz an das E-Mail-Konto wird nicht persönlich gelesen oder
weitergeleitet.
Rechnungen sind für die gelieferte Ware obligatorisch.
Bitte stellen Sie sicher, dass neben der Angabe der lokalen obligatorischen Rechnungsdaten
auch die gesetzlichen Anforderungen in Ihrem Land für den Versand von PDF -Rechnungen
eingehalten werden.

WICHTIGER HINWEIS:
Nur Rechnungen im PDF-Format werden von unserem automatisierten System erkannt. Wenn Ihr
Unternehmen keine Rechnungen im PDF-Format bereitstellen kann, weisen wir ausdrücklich darauf
hin, dass die Bearbeitung Ihrer Papierrechnungen länger dauern wird. Dies führt zwangsläufig zu
verspäteten Zahlungen.
Alle für die Rechnung relevanten Dokumente müssen im Rechnungsanhang als ein PDF gesendet
werden (Rechnung inklusive Anhang).
Bei Fragen oder zur Beantragung dieser Rechnungsmethode wenden Sie sich bitte an
SharedServices.Info@draexlmaier.de.
Bitte senden Sie Ihre Rechnungen nicht an diese Mailbox.
Sie erhalten eine separate Benachrichtigung mit der E-Mail-Adresse für die
Rechnungsstellung.
Vielen Dank für die Unterstützung unserer Initiative.
Mit freundlichen Grüßen
DRÄXLMAIER Group

