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Kooperation zwischen crossinx und JustOn stärkt E-Invoicing 
Softwarepartner bieten ab sofort E-Rechnungsstandards X-Rechnung und 
ZUGFeRD für Salesforce 
 
Die Softwareunternehmen crossinx und JustOn unterzeichnen Partnerschaftsvertrag: Im Mit-
telpunkt der Kooperation steht die Verbindung des crossinx x.channels zur Rechnungssoft-
ware JustOn Billing & Invoice Management und damit zu Salesforce CRM*. Ab sofort können 
JustOn-Anwender die Vorteile des E-Invoicing-Anbieters crossinx nutzen – der x.channel unter-
stützt den Versand elektronischer Rechnungen in den nach der E-Rechnungsverordnung gülti-
gen Rechnungsstandards. 
 
Jena, 15. Oktober 2020        JustOn, Entwickler und Anbieter von Abrechnungssoftware 
auf der Salesforce Platform, hat einen Partnerschaftsvertrag mit crossinx, dem Experten 
für E-Rechnung unterschrieben. Dank diesem Kooperationspartner erweitert JustOn er-
neut die E-Invoicing-Funktionen seiner Software. Über die Verbindung zum crossinx 
x.channel besteht nun für Salesforce-Anwender die Möglichkeit, Rechnungen in den 
Standards XRechnung, ZUGFeRD oder einem anderen digitalen Format gesetzeskon-
form, einfach und sicher an Kunden zu versenden.  

 

Gut aufgestellt für die E-Rechnungsverordnung 
 
Wichtig sind diese Funktionalitäten vor allem vor dem Hintergrund der ab 27. November 
2020 in Kraft tretenden E-Rechnungsverordnung. „crossinx gerade jetzt als Kooperati-
onspartner zu gewinnen, ist für uns ein großer Zugewinn. Die Verbindung zum x.channel 
stellt sicher, dass unsere Kunden ab sofort deutschland- und europaweit alle Rechnun-
gen für öffentliche Aufträge in den geforderten Standards ausstellen und versenden 
können.“ betont Marko Fliege, CEO bei JustOn. „Vor allem Unternehmen, die viele öffent-
liche Aufträge bearbeiten, werden von diesem Service profitieren, der Rechtskonformi-
tät, nahtlose Verarbeitung und sofortige Zahlungen garantiert.“  

 

Starker Partner im Bereich E-Rechnung 

  
Mit crossinx gewinnt JustOn einen starken Partner, dessen Digitalisierungslösung 

den elektronischen Rechnungsaustausch zwischen Unternehmen und öffentlichen 

Auftraggebern in den gesetzlich vorgegebenen digitalen Rechnungsformaten we-

sentlich effizienter gestaltet. Entsprechend positiv sieht auch Marco Coriand – Direc-

tor Channel Sales bei der crossinx GmbH – die zukünftige Zusammenarbeit: „Wir 
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freuen uns, in der Kooperation mit JustOn den Anwendern von Salesforce CRM nun 

rechtzeitig zum wichtigen Termin im November unsere unkomplizierte, gesetzes-

konforme und preislich transparente sowie günstige Lösung anbieten zu können." 

*Salesforce, Salesforce Platform, Salesforce CRM und andere Nennungen gehören zu den Marken von sales-

force.com, inc. 

Über crossinx 
Die crossinx GmbH mit Firmensitz in Frankfurt am Main wurde 2007 von CEO Marcus Laube gegründet. 
Sein Ziel war es, das Rechnungswesen in der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung zu revo-
lutionieren und ein Netzwerk zu schaffen, das in der deutschsprachigen Geschäftswelt einzigartig ist. 
Heute ist crossinx der führende deutsche Anbieter für den digitalen Dokumentenaustausch. Über 170 
Mitarbeiter arbeiten in drei Ländern daran, international über 350.000 Unternehmen dabei zu unter-
stützen, ihre gesamten Finanz- und Bestellprozesse zu digitalisieren und die Prozesskosten der Finanz-
lieferkette zu senken. Die crossinx-Lösungen sind GoBD-konform zertifiziert und in über 60 Ländern 
steuerrechtskonform (tax compliant). Zu den Kunden von crossinx zählen Großunternehmen wie ABB, 
Beiersdorf, Conrad Electronic, CWS boco, Sartorius, Sixt und sowie zahlreiche mittelständische Unter-
nehmen, die diese Lösungen auch über Serviceangebote der Banken und ERP-Hersteller beziehen, die 
zum crossinx-Partnernetzwerk gehören. Mehr unter www.crossinx.com 
 
 
Über JustOn 
Die JustOn GmbH, 2010 in Jena gegründet, ist ein führender Anbieter für automatische Rechnungsabwick-
lung auf der Salesforce Platform. Die von JustOn entwickelte innovative Software JustOn Billing & Invoice 
Management digitalisiert alle Rechnungs-, Zahlungs- und Forderungsprozesse in mittelständischen Unter-
nehmen und ist in bestehende IT-Systeme integrierbar. Ursprünglich als Erweiterung für das weltweit füh-
rende CRM-System Salesforce entstanden, lässt sich die Applikation inzwischen in alle anderen CRM- und 
ERP-Systeme integrieren oder über Konnektoren mit Buchhaltungs-, Projekt- und Vorgangsmanagementsys-
temen verknüpfen. Mit JustOn sparen Unternehmen nicht nur Zeit und Kosten bei der Rechnungserstellung, 
sondern die Software ermöglicht ihnen ebenfalls die transparente und fundierte Auswertung von Schlüssel-
kennzahlen wie Cashflow oder Kundenfluktuationsraten. Weltweit nutzen namhafte Kunden die cloudba-
sierte Software zur Abrechnung von XaaS-Geschäftsmodellen und Verbrauchsdaten. Mehr unter www.jus-
ton.com 
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