BMD Com
Das Kundenportal für mehr Komfort
Mehr Zufriedenheit mit weniger Aufwand: Das BMD Com-Kundenportal erleichtert die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Ihnen und unserer Steuerberatungskanzlei und stellt die neuesten
Informationen rund um die Uhr automatisch zur Verfügung. Die persönliche Betreuung unserer Kunden
ist ein wichtiger Erfolgsfaktor in der täglichen Zusammenarbeit. Mit BMD Com steht Ihnen eine effiziente Kommunikationsplattform zur Seite, die zahlreiche Prozesse automatisiert. Langwierige Telefonate und das wiederholte Nachfragen nach relevanten Informationen auf beiden Seiten gehören damit
der Vergangenheit an.
Mit BMD Com sind Sie direkt in das kanzleiinterne Informationsnetzwerk eingebunden. Ob Auswertungen, Kontoblätter oder OP-Listen: Sie haben zu jedem beliebigen Zeitpunkt selbstständig Zugriff auf alle freigegebenen Informationen und sind dabei auf keine Hilfe von außen angewiesen.
Auch können Sie dank BMD Com Belege rasch und einfach einscannen und zur papierlosen Verbuchung hochladen. Ohne weiteren Zwischenschritt stehen diese automatisch für die Weiterbearbeitung in unserer Kanzlei zur Verfügung. Dies spart wertvolle Kapazitäten und reduziert zahlreiche Arbeitsschritte sowohl in der Kanzlei, als auch bei Ihnen.
BMD Com lässt sich auch bequem am Notebook oder Tablet nutzen: Sie nehmen direkt online Einsicht
in die für sie relevanten Informationen. Dokumente wie z. B. Verträge, Belege oder Monatsabschlüsse
lassen sich jederzeit von unterwegs abrufen. Sie agieren damit komplett unabhängig und sind nicht
mehr länger an Kanzleiöffnungszeiten oder separate Terminvereinbarungen gebunden. Sollte doch
einmal eine direkte Kommunikation notwendig sein, ist dies in der schon bisher gewohnten Form gerne
möglich.
Dank einer Vielzahl praktischer Funktionen haben Sie die Buchhaltung immer im Blick und haben Zugriff auf relevante Zahlen und Fakten. Sie können auf diese Weise komplett flexibel z. B. während eines
Banktermins abgerufen werden. Durch die Nutzung von BMD Com kann die Zusammenarbeit auch in
Homeoffice-Zeiten einwandfrei laufen.
Mit dem BMD Com-Kundenportal arbeiten alle Beteiligten nicht nur effizienter, sondern auch sicherer.
Der gesamte Datenaustausch erfolgt verschlüsselt über einen gesicherten Zugang. Darüber hinaus sorgt eine optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung für ein höchstes Level an Sicherheit. Es brauchen keine Belege oder Auswertungen mehr per Mail übermittelt werden. So entsprechen Sie den Erfordernissen der DSGVO und schützen sensible Daten vor dem Einblick Ihrer Mitarbeiter.
Zusatzmodul BAKAWA
Beim Bank-Kassa-Wareneingangsbuch (BaKaWa) handelt es sich um ein Programm zur Vorerfassung
und Vorkontierung von Belegen. Mit diesem Ergänzungsmodul können etwa Klienten oder Filialmitarbeiter auf einfache Art und Weise Belege erfassen und die Erfassungsdatei unserer Steuerberaterkanzlei übermitteln. Die webbasierende Datenvorerfassung bietet viele Vorteile. Bei der Buchungsvorerfassung kann mit der Erfassungsposition der gescannte Originalbeleg angehängt werden. Das
heißt, in unserer Kanzlei kann der Beleg angezeigt werden und parallel dazu eine Kontierung vorgenommen werden. Der Originalbeleg wird automatisch archiviert. Er steht so jederzeit auf Knopfdruck
zur Verfügung. Damit eröffnet sich eine neue Dimension des Arbeitens, die noch einen Schritt weitergeht.
Die Vorerfassung über das Zusatzmodul BAKAWA ist vor allem für kleinere Unternehmen geeignet,
die auf diese Weise die Vorerfassung der Buchhaltung inklusive angefügter PDF-Belege selbständig
durchführen können und so im Rahmen der Buchhaltung Zeit und Kosten einsparen können. Meist
handelt es dabei ja nur um wenige verschiedene Konten, die verwendet werden.

Vorteile von BaKaWa:





Volle Kompatibilität zur BMD Finanzbuchhaltung
Die Datenerfassung erfolgt über den Internetbrowser und kann damit zeit- und ortsunabhängig
vorgenommen werden.
Die Daten sind sofort in der Kanzlei sichtbar und können dort kontrolliert und bearbeitet werden.
Alle Auswertungen können von Ihnen wiederum über die WEB-Plattform jederzeit abgefragt werden.

Muster-Eingabemaske BAKAWA:

In Verbindung mit dem automatischen Einspielen von elektronischen Kontoauszügen im Format
CAMT053 lassen sich die Vorteile noch massiv erweitern.

Zusatzmodul Faktura

Com

Faktura Com reduziert manuelle Fehlerquellen
Dank Faktura Com können Mandant/innen korrekte Rechnungen rasch, einfach und zeitnah erstellen. Dies unterstützt nicht nur die Liquidität, sondern erlaubt es ihnen, sich auf ihr Kerngeschäft
zu konzentrieren. Manuelle Fehler wie z. B. die doppelte Vergabe von Belegnummern, nicht aktualisierte Daten und Steuerbeträge oder fehlende Rechnungsmerkmale sind mit der Faktura Com aus
der Welt geschafft. Nicht zuletzt deshalb ist Faktura Com von BMD das ideale Werkzeug für EPUs
und klein- bis mittelständische Betriebe, die unternehmerische Aktivitäten sowohl mit beliebigen
als auch mit fix hinterlegten Kunden und Artikeln abwickeln.
Ihre Investition für das neue BMD Com-Kundenportal
(alle Preise verstehen sich netto zuzüglich 20 % Umsatzsteuer):

-

Beantragung Erstlizenz BMD-Com: einmalig € 200,-(mit Anlage Benutzer und Ersteinschulung)
Standardlizenz BMD-Com: € 5,-- monatlich (€ 60,-- jährlich)
Beantragung Erstlizenz BMD-Com mit BAKAWA: einmalig € 250,-(mit Anlage Benutzer und Ersteinschulung)
Standardlizenz BMD-Com mit BAKAWA: € 9,-- monatlich (€ 108,-- jährlich)
Beantragung Erstlizenz BMD-Com mit BAKAWA und Faktura Com: einmalig € 300,-(mit Anlage Benutzer und Ersteinschulung)
Standardlizenz BMD-Com mit BAKAWA und Faktura Com: € 18,-- monatlich (€ 216,-- jährlich)

