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hmd.importgenerator
Effizienz in der Buchhaltung
Mehr Import durch den frei definierbaren Importgenerator
In der heutigen Zeit noch Daten manuell
vom Papier erfassen, gedruckte Rechnungsausgangsprotokolle abtippen, PayPal
Kontoauszüge buchen oder einfach die
Kassenbücher eingeben ist für keinen
qualifizierten Mitarbeiter eine erschöpfende Arbeit. Gerade in Zeiten, in den
Facharbeitermangel herrscht, der sich auch
auf Steuerkanzleien, Unternehmen und
Buchhaltungsservices auswirkt, muss die
Möglichkeit
jeglicher
Automatisation
gesucht und vor allem auch genutzt
werden. Was hilft es, wenn alle im
Unternehmen oder in der Kanzlei dem
zeitlichen Stress ausgesetzt sind, aber
niemand das Potenzial der Automatik nutzt.
Die Zuordnung erfolgt z.B. aus den Zellen
einer Excel oder CSV – Datei.

Ziehen Sie einfach per Drag’n Drop das Feld
auf die Zielmarke für die hmd.buchhaltung.
Sobald die Mindest-anforderungen erfüllt
sind, kann der Import schon beginnen.
Damit ist sichergestellt, dass alle Werte
korrekt importiert und geprüft werden.
Tippfehler gibt es nicht mehr und der
Mitarbeiter
kann
sich
auf
gewinnbringendere Arbeiten konzentrieren.
Wieder ein kleiner Schritt in der
Automatisation, der den Aufwand im
Unternehmen reduziert, Mitarbeiterzeiten
frei setzt und wiederkehrende Arbeiten
standardisiert. Im Rahmen der GoBD
werden natürlich alle Importdateien sicher
gespeichert und ggf. für spätere
Betriebsprüfungen aufbewahrt.
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Mit dem hmd.importgenerator können







externe Kassenbücher für den Import
vorbereitet werden.
Kontoauszüge im PayPal-Format
importiert werden.
frei definierbare Formate aus z.B. Excel,
CSV oder ASCII Dateien importiert
werden.
Rechnungsausgangsbücher importiert
werden.
Rechnungseingangsbücher importiert
werden.

Vorteile mit dem hmd.importgenerator







Automatisation für wiederkehrende
Arbeiten
Sicherheit und Reduzierung des Aufwandes
Keine manuellen Tipparbeiten für die
Buchhaltung
GoBD konforme Speicherung der
Importdateien
Freiraum für die Mitarbeiter schaffen
Manuelle Arbeiten durch den
Automatikimport ersetzen
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Integration des hmd.importgenerator
Der hmd.importgenerator kann als kostenpflichtige Erweiterung zur Finanzbuchhaltung
gewählt werden.

Links zu anderen Produkten:
Hauptprodukte:



hmd.rewe
hmd.orga





hmd.steuern
hmd.lohn
hmd.online

Das könnte Sie auch interessieren:





hmd.zahlungsverkehr
hmd.kontoauszugsmanager
hmd.kostenstelle
hmd.opos
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Das wollen Sie sehen?
Gern. Wir rufen Sie an und vereinbaren einen Termin zur Onlinepräsentation. Natürlich
kostenlos und unverbindlich. Füllen Sie die untenstehenden Felder aus und schicken Sie
diese Seite per E-Mail an hmd@hmd-software.com oder per Fax an 08152/988-100.

_______________________________
Ansprechpartner

_____________________________________
E-Mail-Adresse
_____________________________________
Telefonnummer

hmd-software ag
Abt-Gregor-Danner-Str. 2
82346 Andechs
Tel.: 08152/988-200
Fax: 08152/988-100
www.hmd-software.com

Firmenstempel

