
hmd.kontoauszugsmanager

Bringen Sie noch mehr Effizienz, Effek-
tivität und Geschwindigkeit in ihre (Man-
danten)-Buchhaltung. Bei Steuerberatern
und Steuerkanzleien, Buchhaltungsservices
oder Unternehmen hat die Einführung des
hmd.kontoauszugsmanager zu erheblichen
Zeiteinsparungen geführt. Entlasten Sie Ihre
Mitarbeiter von der stupiden Arbeit, die
Kontoauszüge des Mandanten abzutippen.
Mit dem Abrufen der digitalen Konto-
auszüge über das Rechenzentrum der hmd
oder mit ihrem lokalen Bankprogramm,
können Sie bis zu 70% der Zeit sparen, in
der die Bankbelege sonst verbucht werden.
Vermeiden von Tippfehlern, Zahlendrehern
oder der Abgleich des Banksaldos werden
durch die Automatik auf ein Minimum an
Zeit zurückgedreht.

Verknüpfen Sie die Lerndaten mit dem
Kontenplan des Mandanten und gleichen
Sie offene Posten direkt aus. Splitt- oder
Aufteilungsbuchungen innerhalb der Konto-
auszüge sind voll integriert. Wird zusätzlich
mit dem hmd.skymaster - unserem Pro-
gramm zur digitalen Belegerkennung –
gearbeitet, können z.B. Kostenbelege wie
Tankquittungen direkt im hmd.kontoaus-
zugsmanager zugeordnet werden.

Die Belege mit dem gleichen Datum, bzw.
Betrag ordnet das System automatisch zu.

Möchten Sie z.B. Sammelzahlungen, die der
Mandant direkt über sein Bankprogramm
getätigt hat, nicht manuell aufteilen, hin-
terlegen Sie einfach die Auftragsdatei des
Mandanten und Sie können den gesamten
Zahlungsvorfall zügig auflösen, ohne jede
einzelne Buchung aus der Überweisung zu
erfassen.

Im Rahmen der neuen GoBD, werden die
Auszüge direkt beim Mandanten als Doku-
ment gespeichert.

Wer den hmd.banko Dienst nutzt, bekommt
für alle hinterlegten Mandantenbankkonten
automatisch morgens um 8:30 Uhr die
abgerufenen Kontoauszüge nach BLZ und
Kontonummer zum Mandanten eingespielt.

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

hmd.kontoauszugsmanager
Effizienz in der Buchhaltung
Mehr Automatik und Sicherheit beim Buchen



Vorteile mit dem hmd.kontoauszugsmanager

hmd.kontoauszugsmanager

Mit dem hmd.kontoauszugsmanager können                           

 die digital abgerufenen Kontobewegungen automatisch verbucht werden.
 Lerndaten aus dem Verwendungszweck beim Sachkonto hinterlegt werden.
 Splitt- oder Aufteilungsbuchungen durchgeführt werden.
 Sie offene Posten direkt ausgleichen.
 Sie nach der Beleg-, oder Kundennummer im Verwendungszweck suchen.
 Sammelüberweisungen des Mandanten automatisch aufgelöst werden.
 MT940 Dateien voll automatisch in der Fibu des Mandanten verarbeitet werden.

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

 Zeitersparnis von bis zu 70% mit dem hmd.kontoauszugsmanager
 Automatische, direkte Verbuchung mit allen Verweisen aus dem Verwendungszweck
 Der Sachbearbeiter in der Kanzlei bekommt die Daten direkt in die Buchhaltung
 Kein Kopieren oder Entpacken von MT940 Dateien
 integriertes Beleg- und Dokumentenmanagement 
 Volltextsuche über alle Belege und Dokumente
 Permanente Banksaldenprüfung zum Abschluss
 Bei der Buchung werden Textbausteine mit angeboten.
 Zahlendreher und Tippfehler werden komplett vermieden
 Keine Suche nach Bankdifferenzen im Buchungsverlauf
 GoBD-konforme Verarbeitung der digitalen Kontoauszüge



hmd.kontoauszugsmanager

Integration des hmd.kontoauszugsmanager

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Der hmd.kontoauszugsmanager ist als Basismodul in der Finanzbuchhaltung integriert.

Links zu anderen Produkten:

Hauptprodukte: Das könnte Sie auch interessieren:

 hmd.rewe

 hmd.orga 

 hmd.steuern 

 hmd.lohn 

 hmd.online

 hmd.asp

 hmd.dts

 hmd.banko

http://software-steuerberater.eu/hp592/KontoAuszugsManager.htm
http://software-steuerberater.eu/hp510/Rechnungswesen.htm
http://software-steuerberater.eu/hp526/Kanzleiorganisation.htm
http://software-steuerberater.eu/hp517/Steuern.htm
http://software-steuerberater.eu/hp534/Lohn-Gehalt.htm
http://software-steuerberater.eu/hp521/Onlinedienste.htm
http://software-steuerberater.eu/hp525/hmd-ASP.htm
http://software-steuerberater.eu/hp524/Belegtransfer.htm
http://software-steuerberater.eu/hp594/Abruf-Bankdaten.htm


hmd-software ag

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

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 Firmenstempel

KOMPETENZ IN ZAHLEN.
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