Mit fibu-doc und dms.net Buchhaltungsdokumenten komfortabel verwalten
fibu-doc wurde speziell für die Buchhaltung von
Zahnärzten entwickelt. Moderne Arbeitsmethoden
ermöglichen transparente Auswertungen in den
Bereichen Controlling, Gewinnverteilung sowie
betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA).
dms.net ist eine digitale Dokumentenverwaltung,
welche speziell für die dentale Praxis konfiguriert
wurde. Neben der Archivierung von Dokumenten wird
insbesondere auf die Unterstützung der
Zusammenarbeit im Team, die schnelle Verfügbarkeit
von Wissen und die tägliche Arbeit im QM-System Wert
gelegt.

Wenn gewünscht sogar mit WorkflowUnterstützung
In dms.net ist zudem eine Workflow-Maschine
enthalten. Mit dieser Funktionalität erhält der Nutzer der
für Rechnungskontrolle und -zahlung verantwortlich ist,
automatisch eine entsprechende Meldung, wenn eine
Rechnung eingescannt wurde.
Bei Zahlung Barcode einscannen
Wird eine Rechnung bezahlt, kann die BarcodeNummer bequem mit einem Handscanner eingelesen
werden.
Automatisch korrekte Zuordnung in dms.net
Ist die Zahlung erfolgt, wird die Rechnung automatisch
von dms.net der richtigen Bank, dem richtigen Konto
und dem korrekten

dms.net fibu-doc ist ein Modul zur optimalen
Unterstützung der Rechnung und-Belegverwaltung.
Ein beispielhafter Ablauf sieht dabei wie folgt aus:
Jede Rechnung/Beleg bekommt ein Barcode-Etiket
Die Barcode-Etiketten können zuvor bequem auf
handelsüblichen Bögen mit einem normalen Drucker
erstellt werden.
Die Rechnungen werden digitalisiert
Wenn die mit dem Etikett versehenen Rechnungen
eingescannt werden, so erkennt dms.net den Barcode
und speichert die Rechnung/Belege automatisch im
PDF-Format in dem Ordner "ScanneingangEingangsordner" ab. Sie können auch mehrere
Rechnungen gleichzeitig einscannen, denn dms.net teilt
diese korrekt mit Hilfe des Barcodes auf.
Finden statt Suchen mit der Volltext-Suche
dms.net beinhaltet eine Texterkennung (OCR), die in
den gescannten Rechnungen die Buchstaben erkennt.
So kann z.B. nach Lieferantenname,
Rechnungsnummer o.ä. nicht nur gesucht, sondern
das Dokument auch sofort gefunden werden. Mit der
Vorschau-Funktion können Sie bequem durch die
Rechnungen blättern, ohne jedes Dokument öffnen zu
müssen.

Zahlungsauftragsdatum zugeordnet. Zudem kann die
gescannte Rechnung in fibu-doc direkt in der
Buchungszeile aufgerufen werden: Alles ohne jeglichen
manuellen Eingriff!
Mit Mausklick die Rechnungen für den
Steuerberater exportieren
Kein Kopieren mehr von Rechnungen für den
Steuerberater! Mit wenigen Klicks erstellt dms.net
bequem ein Dokumentenpaket (ZIP-Datei), welches Sie
an Ihren Steuerberater per E-Mail mit Kennwort
versenden können.
Import-Assistent für alte Rechnungen
Dateien von bereits bezahlten Rechnungen können
durch den Import- Assistenten in dms.net schnell
eingefügt werden, sodass auch für diese die VolltextSuche zur Verfügung steht; Finden statt Suchen!
modern, zukunftssicher, keine Lizenzkosten
- netzwerkfähig, SQL-Datenbank, inklusive BackupFunktion und Online- bzw. Offline-Updates
- Support inklusive telefonische Hotline, Fernwartung
und Programm-Aktualisierungen
Upgrade auf das Dokumentenmanagementsystem
dms.net profi jederzeit möglich.
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