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Internationale Spedition

SMART BUSINESS UND E-BILLING

LÖSUNG
TREN-CARGO bietet Ihnen mit der Integration der SMART
BUSINESS und E-BILLING Lösungen in unser TDMS System
die Möglichkeit schnell und effizient Ihre Abrechnung zu managen.
Logistik-Konzepte, die Sie weiter bringen.

FLEXIBEL - DYNAMISCH - KUNDENORIENTIERT
Logistik Solution

E-INVOICE
Ihr Weg zum elektronischen Rechnungsversand
abrechnung@tren-cargo.de

W E B A P P P O R TA L

G U T B E R AT E N

Schnell und effizient ob mobil oder vom Büro aus
Dokumente und Rechnungen übergeben.

Nehmen Sie Kontakt zu unserem
Support Team auf.

made by

ELEKTRONISCHE ABRECHNUNG
Wir bitten Sie, Ihre Rechnung und alle Frachtpapiere nur per elektronischem Postweg an uns zu senden !
Der elektronische Rechnungsversand erfolgt ausschließlich an die dafür eingerichtete Mail Adresse:

abrechnung@tren-cargo.de

TREN-CARGO
WebApp Portal
Gerne kann Ihre Abrechnung direkt über
unsere WebApp Portal erfolgen!

• Wenn möglich, sollte der Betreff der E-Mail unser TOUR NUMMER enthalten.

Um diesen Service nutzen zu können, bitten
wir Sie sich mit unserem Support in
Verbindung zu setzen. Dieser sendet Ihnen
hierzu einen Zugangslink.

• Pro E-Mail ist nur 1 Rechnung beizufügen.

support@tren-cargo.de

(andere Mailadressen sind nicht zulässig)

• Alle Anhänge müssen zwingend im PDF Format eingereicht werden.
• Rechnungen und Ablieferbelege in einer getrennten PDF anfügen.
ELECTRONIC INVOICE
We kindly ask you to send us your invoice and all shipping documents by electronic invoice only!
The electronic invoice will be sent exclusively to the e-mail address set up for this purepose:

abrechnung@tren-cargo.de
(other mail addresses are not allowed)

• If possible the subject of the e-mail should contain our TOUR NUMBER.
• Only 1 invoice is to be attached per e-mail
• All attachments must be submitted in PDF format.
• Invoice and delivery notes must be attached in a separate PDF

You are welcome to bill directly via our
WebApp Portal!
To use this service, please contact our
support team. They will send you an access
link.

support@tren-cargo.de

