
Die Bedingungen für automatischen Rechnungsempfang per E-Mail in PDF 

Format für die Lieferanten von Volkswagen Slovakia a.s. 

1, Die Rechnungen sollten an die definierte E-Mailadresse gesendet werden 

( )  PDF_invoices@volkswagen.sk

Diese E-Mailadresse dient nur für den Empfang der Rechnungen = PDF(TIF) Anlagen des E-Mails. 

Alle andere Formaten der Anlagen und alle andere E-Mails werden nicht bearbeitet. 

2, Es werden automatisch nur die Rechnungen (= PDF Anlagen) bearbeitet, die diese 

Bedingungen erfüllen: 

a, es ist unseren Lieferanten empfohlen die PDF Rechnungen zu generieren (die sollten 

Textebene beinhalten) = und nicht die Rechnungen zu scannen – es wird die 

Bearbeitung beschleunigen   

b, minimale Bildauflösung für die gescannten (nicht generierte) Dokumente (PDF-

Rechnungen) ist 300dpi. Die niedrigere Bildauflösung kompliziert oder sogar verhindert 

die Bearbeitung. 

c, PDF - Rechnungen von dem Lieferant müssen ausschließlich nur von den vorher 

abgestimmten E-Mailadressen gesendet werden – Rechnungsverarbeitung wird nur für 

bestimmte E-Mailadressen, Lieferantennummern und nur für PDF oder TIF Format 

eingestellt (die E-Mails, die diese Bedingungen nicht erfüllen, werden von unserem 

System abgelehnt) 

 

d, eine PDF Datei in der Anlage des E-Mails kann nur eine Rechnung beinhalten (idealer Stand 

= 1 E-Mail beinhaltet 1 Rechnung, die Verarbeitung von mehreren Rechnungen aus einer 

PDF Datei ist nicht möglich) 

 

e, die maximale Größe der E-Mails soll bis 4MB sein, damit Ihre Rechnung erfolgreich 

bearbeitet werden kann 

 

f, Name der PDF-Datei (Rechnung) soll im idealen Fall diese Namenskonvention erfüllen:  

Lieferantnummer_Jahr_Rechnungsnummer.pdf, Jeder andere Fall sollte mit der 

Finanzabteilung VWSK individuell abgestimmt werden 

 

 

mailto:pdf_invoices@volkswagen.sk


g, Falls es notwendig ist, zusammen mit der PDF Rechnung auch die Anlage zu senden, müssen 

folgende Bedingungen erfüllt werden: 

- die Anlage zu der Rechnung soll als allein stehende Datei in .PDF oder .TIF Format 

gesendet werden (andere Formate wie z.B. .XLS, .DOC…  sind nicht unterstützt) 

- es ist nicht möglich in einer E-Mail mehrere Rechnungen mit Anlagen zu senden 

- PDF Datei, die die Rechnungsanlage beinhaltet, soll sich von der PDF Datei 

unterscheiden durch Suffix _P =  gleiche Name wie Rechnungsdatei + am Ende der 

Name das Kennzeichen _P  

(z.B.:  Lieferantennummer_Jahr_Rechnungsnummer_P.pdf) 

- PDF Datei mit der Rechnung und PDF Datei mit der Rechnungsanlage zur Rechnung 

müssen in einer E-Mail geschickt werden 

- Bearbeitung von mehreren Rechnungen, die auch die Anlagen haben, ist von einer 

E-Mail nicht möglich.   

 

 

3, Falls Ihre E-Mail automatisch abgelehnt wird, werden Sie von uns eine Ablehnungs-E-Mail  

erhalten. Es bedeutet dass Ihre E-Mail nicht bearbeitet war, weil Sie eine von oben genannten 

Bedingungen nicht erfüllt haben. 


