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hmd.bankdatenabruf
Ein Service mit Erfolg
Der Abruf der Kontoauszugsdaten über alle Banken und Sparkassen
Sie haben qualifiziertes Personal in Ihrem
Unternehmen, Ihrer Steuerkanzlei oder
Ihrem Buchhaltungsservice. Immer wieder
hören Sie, dass die Mitarbeiter am Rand Ihrer
Leistungsfähigkeit sind und zeitlich einfach
keine Spielräume mehr auszuschöpfen sind?
Dann wird es Zeit, sich Gedanken über
manuelle, stupide, immer wiederkehrende
Tätigkeiten zu machen, die durch Software
erledigt werden können.

Ganz zu Anfang, noch bevor Sie über Effizienz oder Effektivität nachdenken, erklären
Sie Ihren Mitarbeitern, was Sie vorhaben.

Der Schuss könnte sonst nach hinten
losgehen und einige Mitarbeiter glauben,
dass durch die Rationalisierung Arbeitskräfte gespart werden sollen und der
Personalabbau Einzug hält. Ziel einer
solchen Aktion kann nur sein, überflüssige
Arbeiten, die Zeit, Aufwand, Geld und
Nerven kosten zu eliminieren.
Die gewonnene Zeit des Mitarbeiters kann
für sinnvollere Tätigkeiten für das Mandat
oder im Unternehmen verwendet werden.
Denken Sie nur an die Beratung oder den
Aufbau von neuen Mandanten.
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Der Weg zum hmd.bankkontodatenabruf ist
ganz einfach. Der Dienst wird auf Ihrem
System oder Server installiert. Ihr Mandant
hinterlegt die, von Ihnen ausgehändigte,
unterschriebene Vollmacht für seine
Bankverbindung bei seiner Hausbank. In
hmd.Bank-Portal hinterlegen Sie BLZ und
Kontonummer. Binnen drei Tagen werden die
ersten Kontoauszüge abgeholt, verteilt und
dem entsprechenden Bankkonto in der
Buchhaltung zur Verbuchung übergeben. Den
Rest der Verbuchung übernimmt der
hmd.kontoauszugsmanger.
In vielen Steuerkanzleien oder Buchhaltungsservices wird mit Hilfe von lokalen
Bankprogrammen wie SFIRM, Starmoney,
usw. das Konto abgerufen. Das erfordert die
PIN des Kontos vom Mandanten, was
eigentlich nicht zulässig ist und dem Sicherheitskontext von Banken und Sparkassen
widerspricht.

In diesem Fall sollte unbedingt eine zweite
PIN ausgestellt werden, was wieder
Aufwand und Verwaltungstätigkeit nach sich
zieht. Außerdem muss der Stammsatz des
abzurufenden Kontos eingegeben und jeden
Morgen manuell abgerufen werden.
Was wieder einen Aufwand bedeutet und
Zeit kostet. Noch schlimmer wird es, wenn
der Abruf nicht klappt, man aber die
Buchhaltung dringend abschließen muss.

Deshalb gibt es nur die Lösung, diesen
Dienst extern auszulagern und an den
hmd.bankkontodatenabruf „Sky.Bank“ zu
übergeben. Hier gibt es für alle Fälle direkte
Ansprechpartner bei hmd oder im
Rechenzentrum der Eurodata, wenn mal
etwas nicht klappen sollte. Das bietet die
entsprechende, notwendige Sicherheit und
Verlässlichkeit in der Ausführung.
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Mit dem hmd.bankdatenabruf können









alle Konten von Banken und Sparkassen
im FTAM Verfahren abgerufen werden.
vollautomatisiert alle Funktionen vom
Dienst ausgeführt werden.
mehrmals täglich die Auszüge
abgerufen und verteilt werden.
für jedes Bankkonto die Abrufdaten
hinterlegt werden.
alle MT940 Dateien direkt und
automatisch verarbeitet werden.
neue Mandate und Konten einfach
übernommen werden.

Vorteile mit dem hmd.bankdatenabruf







Vom Abruf der Kontoauszüge bis zur
Verteilung an das Mandat
Der gesamte Prozess aus einer Hand
und von einem Anbieter
Keine Drittprozesse, fremde
Schnittstellen und Dienstleister
Freistellung von qualifizierten
Mitarbeitern durch mehr Automatik
Wiederkehrende Arbeiten vom Server
oder Dienst durchführen lassen
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Integration des hmd.bankdatenabruf
Der hmd.bankdatenabruf „Sky.Bank“ kann als 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

