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Was ist, wenn ich von einer Rechnung eines Unternehmens zu einer anderen wechseln möchte?
In diesem Fall müssen Sie nur die entsprechenden Daten für das aktuelle Zahlungsprofil und das 
Zahlungsprofil, welches das Konto künftig übernehmen wird angeben. Hier das Formular.
Außerdem können Sie zwischen den Zahlungsprofilen verschiedener Unternehmen wechseln.

Wie richte ich ein Konto bei der Rechnungsstellung ein?
Wenn Ihr MCC die Berechtigung für die konsolidierte Abrechnung hat, können Sie das tun:

● Legen Sie ein neues Konto für die Abrechnung an, indem Sie in die “Abrechnung & 
Zahlungen” gehen, das vorhandene Zahlungsprofil auswählen und entweder ein 
bestehendes oder ein neues Zahlungsprofil auswählen.

● Legen Sie ein bestehendes Konto in die Abrechnung ein, indem Sie auf “Abrechnung & 
Zahlungen” gehen, links “Abrechnungsübertragung” auswählen, auf 
"Rechnungsempfänger ändern" klicken und entweder ein bestehendes oder ein neues 
Zahlungsprofil auswählen.

Wenn Sie nicht über die Erlaubnis verfügen, können Sie mit diesem Formular ein Konto für die 
Rechnungsstellung einrichten.

Ich möchte ein neues Konto für die Rechnungsstellung einrichten. Ich habe bereits eine 
monatliche Rechnung für meine anderen Konten. Was kann ich tun?

AdWords Abrechnung & Zahlungen
Einrichten eines Kontos für die 
Rechnungsstellung

Welche Möglichkeiten gibt es?

Sie können Ihr neues Konto entweder auf einer konsolidierten Abrechnung mit anderen 
Konten einrichten, oder Sie können eine eigenständige Rechnung für dieses Konto erstellen.
Wenn Sie die Berechtigung für die konsolidierte Abrechnung haben, können Sie dies selbst 
tun. 

Haben Sie weitere Fragen?

DISCLAIMER: Diese Informationen wurden von unseren langjährigen Support Spezialisten unter Verwendung von Informationen gesammelt, die zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung extern verfügbar waren. Obwohl wir davon überzeugt sind, dass diese Informationen zutreffend sind, können wir 
keine Garantie dafür übernehmen. Wenn Sie einen Fehler in diesem Artikel finden, bitten wir um eine Benachrichtigung über die Support Hotline.

Kontaktieren Sie den AdWords-Support über dieses Formular, Telefon oder 
Chat mit einer detaillierten Beschreibung darüber, was Sie bisher getan 
haben, um weitere Hilfe zu erhalten oder das Konto wieder freizugeben.

https://support.google.com/adwords/troubleshooter/6145334#ts=6145306%2C6145343
https://support.google.com/adwords/troubleshooter/6145334?hl=en#ts=7020844%2C7020986
https://support.google.com/adwords/troubleshooter/6145334

