
Wie funktioniert´s?
Sie drucken Rechnungen noch immer aus und verschwenden somit wichtige Ressourcen?
Sie haben einen Ordner voller Belege, die verbucht werden müssen? 
Sie sollen aber noch vieles mehr im Büro erledigen?

Ihre (Arbeits-)Zeit effizienter nutzen … das ist jetzt mit BMD ntCs möglich!

Durch das Überleiten der Buchungen aus vorgelagerten Systemen, wie 
\\  dem Fakturierungsprogramm
\\  der ER-Kontrolle
\\  dem digitalen Bankauszug
\\  der Kassa-Vorerfassung

sparen Sie wertvolle Zeit!

Die BMD NTCS gibt es als lokale Installation auf Ihrem Rechner oder Server oder aber auch als Cloud-Lösung.
Fragen Sie uns einfach danach ... wir beraten Sie sehr gerne!

Die einzelnen MoDule

Ausgangsrechnungen:
\\  Überleitung der Ausgangsrechnungen aus einem vorgelagerten Fakturierungs-Programm
\\  Keine doppelte Erfassung von Belegen
\\  Faktura schreiben und überleiten - keine händische Verbuchung mehr notwendig

Eingangsrechnungen:
\\  Papierlos buchen - E-Mailrechnungen müssen nicht mehr gedruckt werden
\\  Automatische Archivierung von gescannten oder bereits abgespeicherten Belegen
\\  Automatische Belegnummernvergabe 
\\  Aufruf des Originalbelegs von den verschiedensten Programmbereichen aus (Kontoblatt, Auswertun-

gen, Archiv, …)
\\  Kein lästiges Suchen von Belegen mehr, da die Belege direkt bei der Buchung abgespeichert werden

BMD ntCs
... Oder: der Umstieg in die Buchhaltung 2.0!



Bankauszugsverbuchung:
\\  Reduzieren der Arbeitszeit durch Übernahme von Buchungs-Infos aus dem digitalen Bankauszug Ihrer Bank
\\  Kein lästiges Fehlersuchen, da der Betrag ebenfalls aus dem digitalen Bankauszug eingelesen wird
\\  Durch das Zurückspeichern von Bankverbindungen und Textkonstanten ist das Programm „lernfähig“; so 

können nach und nach sehr viele Buchungen völlig automatisch zugeordnet werden.
\\  Offene Posten werden aufgrund der mitgelieferten Kundendaten (Rechnungs-/Kundennummer) automa-

tisch ausgeziffert
\\  Verbuchung von Kreditkarten und Bankomatkarten inkl. Spesenaufteilung

Kassa:
\\  keine doppelte Erfassung z.B. in Excel oder in einem handschriftlich geführten Kassabuch sondern
\\  einmalige Erfassung in BMD-NTCS und
\\  direkte Überleitung in die Buchhaltung

Lieferanten-Zahlungsverkehr:
\\  Keine doppelte Erfassung im Buchhaltungs-Programm und im Telebanking-Programm notwendig, da alle für 

die Überweisung relevanten Daten auf Basis der gebuchten Eingangsrechnungen von BMD an Ihr Teleban-
king-Programm übergeleitet werden

\\  Automatisches Verbuchen aller Zahlungen mit gleichzeitiger Abstattung in der OP-Verwaltung
\\  Automatische Avisobrief-Erstellung und -Archivierung
\\  Automatische Übernahme vom Standard abweichender ZV-Kundendaten in die Überweisung

Kunden-Zahlungsverkehr:
\\  Keine doppelte Erfassung im Buchhaltungs-Programm und im Telebanking-Programm notwendig, da auf 

Basis der gebuchten Ausgangsrechnungen ein Bankeinzugsvorschlag erstellt wird
\\  Automatische Avisobrief-Erstellung und -Archivierung
\\  Möglichkeit Zession, Weiterverkauf an Banken
\\  Automatische Verbuchung der Einzüge mit gleichzeitiger Abstattung in der OP-Verwaltung

\\ Sparen Sie wichtige Ressourcen wie Papier, Zeit, etc.
\\ Haben Sie immer einen Überblick über Ihre Belege
\\ Keine doppelte Erfassung
\\ Volle Transparenz Ihrer Buchhaltung
\\ Zeiteinsparung durch viele automatische Prozesse

ihre Vorteile im Überblick


