
APplus iX:ibsInvoice
IBS Invoice Schnittstelle mit iXperienz Add-ons

Eingangsrechungen perfekt organisieren mit 
IBS Invoice & APplus
iX:ibsInvoice ist eine Schnittstelle zwischen IBS Invoice 
und APplus, um eingescannte Eingangsrechnungen 
automatisch zu verarbeiten und die so von IBS er-
zeugten Daten in APlus einzulesen. IBS Invoice stellt 
von den gescannten Eingangsrechnungen alle rele-
vanten Daten in Form einer XML-Datei zur Verfü-
gung. Diese wird in regelmäßigen Abständen automa-
tisch in eine Zwischentabelle in APplus eingelesen und 
steht zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Dabei 
kann die Schnittstelle so eingestellt werden, dass die 
Eingangsrechnungen automatisch freigegeben 
und an die FIBU übergeben werden können.

iX:ibsInvoice kann aus den bereitgestellten Daten auto- 
matisch den Bezug zu Bestellungen herstellen 
und z. B. auch in Belegen vorhandene Bezugspositi-
onen (wie bspw. Versandkosten) automatisch als sol-
che in APplus anlegen und verteilen. Sollten abwei-
chende Preise oder Steuern in der Eingangsrechnung 
im Vergleich zur Bestellung auftreten, werden diese 
ebenso als Korrekturpositionen bzw. neue Steuer-
codes angelegt. Das bedeutet, dass auch in solchen 
Fällen keine Nachbearbeitung notwendig ist. Das 
System kann die Rechnungen dann freigeben und au-
tomatisch verbuchen. Alle fehlerhaften Eingangs-
rechnungen (doppelte Rechnungsnummern, nicht 
existente Artikel etc.) verbleiben in der bearbeitbaren 
Zwischentabelle und werden entsprechend proto-
kolliert. Diese Rechnungen können manuell nachbe-
arbeitet und erneut verbucht werden. In einer Protokoll-
tabelle wird genau vermerkt, was nicht funktioniert hat.

APplus iX:ibsInvoice - 
Features
• Automatische Verarbeitung der  
 eingescannten Eingangsrechnungen  
 in APplus

• Automatische Zuordnung zu  
 Bestellungen

• Automatische Verteilung von 
 Bezugspositionen

• Zuordnung von Rabatten

• Automatisches Setzen von 
 Steuercodes (falls abweichend zur  
 Bestellung)

• Protokollierung von Fehlern

• Automatische Trennung von  
 verarbeiteten und nichtverarbeiteten  
 Rechnungen (zur weiteren Nach- 
 bearbeitung und erneutem Import)

add-on



iXperienz Add-onsPreisinformationen

Beratung  I  Business Software  I  Mobile Lösungen  I  IT

APplus iX:ibsInvoice
IBS Invoice Schnittstelle mit iXperienz Add-ons

Erhöhen Sie das Potential Ihrer APplus Umgebung mit 
den effizienten Add-ons von iXperienz. Erweitern Sie 
Funktionalitäten, Analysen und Auswertungen und ver-
bessern Sie die Werkzeuge Ihrer Mitarbeiter. 

mieren Sie die Excel-Exportfunktionen Ihrer APplus 
Installation mit APplus iX:excel oder holen Sie mit 
APplus iX:lead mehr aus Ihren Leads. Setzen Sie bei 
vielen Möglichkeiten den Fokus richtig und erhöhen Sie 
so Ihre Gewinne. Überwachen Sie auf einem Blick die 
Auslastung Ihres Maschinenparks und Werkstatt-
aufträge mit APplus iX:kapaMatrix.

Einer Übersicht aller verfügbaren iX:Add-ons und Zusatz- 
module für APplus finden Sie auf unserer Webseite 
unter: www.ixperienz.com/applus-addons.

iXperienz GmbH & Co. KG 
Albert-Einstein-Ring 10 
22761 Hamburg

fon 040 890 02 540 
mail sales@iXperienz.com 
web www.iXperienz.com

iXperienz ist ein erfahrenes und innovatives Hamburger 
Beratungshaus mit der Kernkompetenz Unternehmens-
software-Lösungen. 

Höchste Qualität trifft auf hanseatische Zuverlässigkeit 
geprägt durch das Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns.  
Ausgerichtet auf mittelständische Unternehmen führen 
wir individuelle, moderne und technologisch führende 
Softwarelösungen ein – zeitnah, flexibel und regional.

Wir bieten IT-Projekte wie sie sein sollen.
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Einstellmöglichkeiten in der Systemkonfiguration

Systemvoraussetzungen 
• Für eine reibungslose Installation wird  
 APplus 6.2 oder höher vorausgesetzt

• IBS Invoice Software

• Für ältere APplus-Versionen oder 
 weiterführende Änderungen   
 sprechen Sie uns gerne an

Die Preise für dieses Produkt entnehmen Sie bitte der 
aktuellen Preisliste.


