
cks.SwissQR

QR-Rechnungen für SAP Business One 
QR-Codes im Zahlteil ohne zusätzliche Hardware direkt in SAP Business One aus-
lesen und verarbeiten

QR-Rechnungen können schneller und einfacher verarbeitet werden. Die im Zahlteil enthaltenen Zahlungs-
informationen werden als QR-Code angegeben und können daher maschinell ausgelesen werden. Mit cks.
SwissQR können Sie diesen QR-Code ohne zusätzliche Hardware wie Handscanner oder Smartphones verarbei-
ten und direkt in die Rechnungsbelege in SAP Business One übernehmen.

Übernehmen Sie automatisch die Zahlungsin-
formationen des QR-Codes beim Erzeugen eines 
neuen Rechnungsbelegs
Anders als bei vielen anderen Lösungen erzeugen Sie 
einen neuen Rechnungsbeleg in SAP Business One di-
rekt über cks.SwissQR. Dabei werden die im QR-Code 
des Zahlteils enthaltenen Informationen sowie die des 
Geschäftspartners direkt übernommen. Dadurch ent-
fallen umständliche Handscanner oder Smartphone-
Apps, mit denen die Daten erst nachträglich ergänzt 
werden. Das vereinfacht und beschleunigt den Prozess 
und senkt gleichzeitig das Fehlerpotential einer fal-
schen Zuordnung.

Wählen Sie im gleichen Arbeitsschritt den pas-
senden Basisbeleg und übernehmen Sie direkt 
die Werte daraus 
Ist ein Basisbeleg vorhanden, würden Sie diesen nor-
malerweise in einen Rechnungsbeleg wandeln und 
alle Felder und Artikelpositionen wären bereits voraus-
gefüllt. Diese Zeitersparnis steht Ihnen auch mit cks.
SwissQR zur Verfügung. cks.SwissQR sucht automa-
tisch nach passenden Basisbelegen und übernimmt 
ebenfalls die darin enthaltenen Daten. Kommen meh-
rere Basisbelege in Betracht, können Sie die richtigen 
Belege aus einer Liste auswählen und verknüpfen.

Ergänzen Sie automatisch zusätzliche Informationen 
aus den Stammdaten des Geschäftspartners  
Der QR-Code im Zahlteil enthält Informationen zu Wäh-
rung, Höhe des zu zahlenden Betrags, Sender und Emp-
fänger der Zahlung und natürlich auch die Referenz. 
cks.SwissQR ergänzt noch die in den Stammdaten des 
Geschäftspartners hinterlegten Zahlungsbedingungen 
und berechnet das Fälligkeitsdatum.

Video ansehen!



Funktion cks.SwissQR

Physische und elektr. Formate Lesen Sie Papierbelege, PDF-Dateien und elektronische Rechnungen automatisch aus.

Erkennungsroutine Eingangsrechnungen Erfassen Sie Rechnungen automatisch.

Kreditoren und Debitoren ermitteln Ermittelt den jeweiligen Kreditoren anhand der Codierzeile / QR-Code Informationen

SAP Basisbeleg Zuordnung Prüfen, ob vorangegangene SAP-Belege bereits existieren und anschließend verknüpfen.

Ansprechen von Kostenstellen Ansprechen von Kostenstellen, unabhängig der Sachkonten-Zuordnung

Überführen von einzelnen Positionen Überführen von einzelnen Positionen aus SAP-Basisbeleg in Zielbeleg

Flexibel und anpassbar Flexibel und anpassbar an unternehmensspezifische Anforderungen

Revisionssicher archivieren Belege mit Kreditoren oder SAP-Geschäftsvorgängen verknüpfen und revisionssicher 
archivieren.

Artikel- und Servicebelege Es können sowohl Artikel- als auch Servicebelege verarbeitet werden.

in der Lizenz enthalten in dieser Lizenz nicht enthaltenzubuchbar


