
Digitalisierung und Optimierung 
der Geschäftsabläufe
hmd.workflow

 Schluss mit dem Papierchaos

 Digitalisierung sämtlicher Dokumente – GoBD-konform

 Dadurch ergeben sich neue, zeitsparende und intuitivere Tätigkeitsabläufe

 Umfangreiches Prozessmanagement inkl. Zuständigkeits- und Vertreterregelung

 Bequeme Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. integriertem Online-Banking 

 Tagesaktuelle Liquidität jederzeit sofort sichtbar

 Alle Dokumente sind per Volltextsuche sofort wieder auffindbar

 Ordnung, Struktur und völlige Transparenz

 Spart Zeit, spart Geld - und schont die Nerven aller Beteiligten

KOMPETENZ IN ZAHLEN.



Vorteile mit hmd.workflow

 Dokumente und Belege digital erkennen, weiterverarbeiten und sicher archivieren
 Elektronische Volltextsuche über alle Dokumente, keine Verschlagwortung nötig
 Dokumente elektronisch an den Steuerberater übertragen anstatt auf Papier
 Prüfroutinen zur Freigabe von Rechnungen, Zuständigkeits- und Vertreterregelung
 Eingehende Rechnungen durch OCR weitgehend automatisch vorerfassen
 Zahlungsverkehr bequem digital erledigen, tagesaktuelle Liquidität jederzeit ersichtlich
 Entfall von Raum- und Betriebskosten für Ihr altes Papierarchiv
 Nach den neuen GoBD arbeiten - optimal gerüstet sein für die nächste Betriebsprüfung
 Überaus günstiger Preis – auch für kleinste Unternehmen leicht erschwinglich

Es wird immer schlimmer mit 
der Informationsflut

Bei der immer größeren Informations-
flut, die ein Unternehmen heute zu
bewältigen hat, ist oft nicht klar, wer
eine E-Mail, ein Dokument oder eine
Rechnung zu bearbeiten hat und wo und
wie es richtig abgelegt werden soll.

Dies führt regelmäßig zu einem großen
Verwaltungs- und Suchaufwand, der viel
Zeit und Geld kostet. Und nerven tut das
auch. Uns alle. Schon seit langer Zeit.

Wer soll das noch beherrschen? 

Unsere einfach und bedienerfreundlich
gestrickte Workflow-Lösung hilft Ihnen
dabei, wieder Zeit für die wichtigen Dinge
des Arbeitsalltags zu schaffen.

So geht‘s
Scannen Sie sofort ein, was Ihnen der
Postbote bringt. Den Scanner bekommen
Sie von uns. E-Mails liegen sowieso schon
elektronisch vor. Sämtliche Dokumente
finden Sie automatisch in hmd.workflow
wieder. Und schon können Sie loslegen.

Zu bearbeitende Nachrichten bearbeiten Sie
entweder selbst oder leiten sie schnell und
bequem elektronisch an den zustän-digen
Kollegen weiter.

Rechnungen werden mittels elektronischer
Texterkennung (OCR) weitgehend auto-
matisch vorerfasst. Wenn Sie möchten,
bezahlen Sie die Rechnung auch gleich mit
dem Online-Banking-Modul. Dort sehen Sie
auch Ihre neue, topaktuelle Liquidität.

Wenn man mal ehrlich ist…



Es ist kinderleicht - und hilft enorm

Natürlich ist es möglich, dass zuvor ein zuständiger Sachbearbeiter oder sein Vertreter die
Rechnung zur Zahlung freigeben muss - unsere Lösung weiß das und regelt das komplette
Prozessmanagement inkl. Zuständigkeits- und Vertreterregelung.

Die vorerfasste Rechnung schicken Sie direkt weiter an Ihre Buchhaltungssoftware. Oder an Ihren
Steuerberater. Oder Sie geben sie im Datev-Format aus. Wir haben an alles gedacht.

Ist ein Dokument fertig bearbeitet, legen Sie es in Ihrem neuen digitalen Aktenschrank ab,
einem hochmodernen Dokumenten-Management-System. Hier finden Sie alle Dokumente sofort
per elektronischer Volltextsuche wieder. Und von hier aus können Sie auch gleich per E-Mail,
Brief oder Fax antworten. Dieser digitale Aktenschrank kann gerne genauso aussehen und
aufgebaut sein, wie Ihr alter Papieraktenschrank. Alles ist intuitiv und leicht zu bedienen.

Bedenken sind legitim – hier sind die Antworten

Ja ist denn das erlaubt – arbeiten so ganz ohne Papierdokumente?
Der Gesetzgeber erlaubt und fördert mit den neuen GoBD seit dem 1.1.2015 das Arbeiten mit
elektronischen Dokumenten anstatt mit Papier. Papier war gestern. Unsere Workflow-Lösung ist
absolut GoBD-konform.

Was ist mit meiner alten Software?
Die dürfen Sie natürlich behalten. hmd.workflow hat eine Vielzahl von Schnittstellen zu gängigen
Software-Systemen und fügt sich damit naht- und reibungslos in Ihr bestehendes EDV-System
ein. Natürlich unterstützen wir Sie bei der Integration und ggf. Datenübernahme.

Was kostet das?
hmd.workflow ist eine überaus preisgünstige Software - das können sich auch kleinste
Unternehmen leisten. Sprechen Sie uns an.

Wussten Sie schon?

 Der Gesetzgeber, genauer gesagt das
Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi),
bezuschusst im Rahmen des Modells „go-
digital“ die Beratung von KMUs bzgl. der
Digitalisierung der Geschäftsprozesse durch
geprüfte Berater mit bis zu 75 %

 http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-
Welt/Mittelstand-Digital/modellvorhaben-
go-digital.html

 Interesse? Sprechen Sie uns an, wir helfen
Ihnen gerne weiter.

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Mittelstand-Digital/modellvorhaben-go-digital.html


Das wollen Sie sehen?
Gern. Wir rufen Sie an und vereinbaren einen Termin zur Onlinepräsentation oder für  
einen persönlichen Besuch. Natürlich kostenlos und unverbindlich. Füllen Sie die 
untenstehenden Felder aus und schicken Sie diese Seite per Fax an 08152/988-100 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort hmd.workflow an hmd@hmd-
software.com.

_________________________________
Ansprechpartner

__________________________________
E-Mail-Adresse

__________________________________
Telefonnummer Firmenstempel

hmd-software ag

Abt-Gregor-Danner-Str. 2
82346 Andechs
Tel.:   08152/988-0
Fax:   08152/988-100
www.hmd-software.com
E-Mail: hmd@hmd-software.com

KOMPETENZ IN ZAHLEN.


