
n&h FAKT

Fakturierung und Bestandsführung
die n&h Office Module zur
Auftragsverwaltung,
Rechnungserstellung und
Mahnwesen

n&h fakt ist ein modular aufgebautes System zur Fakturierung und Bestands-

führung. Das vollautomatische Generieren von Beitragsrechnungen, die integ-

rierte Auftragsbearbeitung, umfangreiche Auswertungen und Statistiken sowie

ein ausführliches Kundeninformationssystem sind nur einige Highlights dieser

Anwendung. Sie haben vollen Zugriff auf die Adressen aus n&h amas, so dass

Adressänderungen und -neuanlagen unmittelbar aus n&h fakt erledigt werden

können. n&h fakt ist selbstverständlich mandantenfähig.

Auftragsbearbeitung

Die integrierte Auftragsbearbeitung ermöglicht die Steuerung des Be-

triebsablaufs vom Angebot über die Auftragsbestätigung bis zur

Rechnungserstellung. Dieses Modul bietet:

unter Betriebs- und

finanzwirtschaftliche Aspekte

eine Übersicht über die aktuelle Ange-

bots- und Auftragslage

Prognosen der zu erwartenden Ein-

nahmen anhand von Angeboten und

Aufträgen

eine Kontrolle der Projektabrechnun-

gen

eine Übersicht über den Auftragsver-

lauf mit frei definierbarer Zeitachse

eine Vollständigkeitskontrolle des Pro-

zesses vom Angebot bis zur Rechnung

Überwachung Umsatzprognose

für den Arbeitsprozess

eine Vereinfachung der

Arbeitsvorgänge durch die

Möglichkeit der sinngemäßen

Wiederverwendung einmal

erstellter Belege (Angebot 

Auftrag  Rechnung)

Angebote und Aufträge sind dem Kun-

den zugeordnet und somit schnell und

einfach auffindbar

Querverweis in der Rechnung bzw.

dem Auftrag zum entsprechenden Urs-

prungsbeleg auch unter dem Aspekt

abweichender Rechnungsempfänger

Kopierfunktion bei der Neuanlage um

gleichartige Angebote und Aufträge ef-

fizient zu erstellen

bezogen auf Analysen

Belegauswertung der laufenden Ange-

bote und Aufträge

Belegverfolgung als Überwachungs-

funktion

Vollständigkeitskontrolle der Belegbe-

arbeitung

Übersicht über ausstehende Umsätze

Export aller Werte für das Controlling

Serienrechnungen

Das Modul "Serienrechnungen" ermöglicht das einfache und

schnelle Erfassen der Rechnungen für denselben Artikel sprich

die gleiche Dienstleistung an mehrere Kunden. n&h fakt

greift zu diesem Zweck auf in n&h amas selektierten Adres-

sen zu. Diese können kontrolliert werden und dienen statt ei-

nes Rechnungsempfängers als Verteiler für die Rechnungen,

dazu wird einmal der Rechnungskopf sowie die Rechnungspo-

sitionsdaten erfasst. Beim Speichern wird dann automatisch

an jede selektierte Adresse eine Rechnung mit dem gleichen

Inhalt ausgestellt, die fortlaufende Rechnungsnummer wird

automatisch vergeben. Der Rechnungsdruck erfolgt im An-

schluss gesammelt.

Beitragsrechnungen

Das Spezialmodul ist integriert für die regelmäßige, automati-

sche Berechnung von Mitgliedsbeiträgen. Der Zyklus der Be-

rechnung ist flexible und wird von Ihnen bestimmt. Das Modul

sucht auf einen Stichtag bezogen nach fälligen Beiträgen und

generiert die entsprechenden Rechnungen und setzt den neu-

en Fälligkeitstermin je Rechnungsempfänger. Das Ergebnis

der Suche wird zunächst in Form einer Liste auf dem Bild-

schirm dargestellt, um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, die

Rechnungen zu kontrollieren und gegebenenfalls noch zu än-

dern. Wenn das auf dem Bildschirm dargestellte Ergebnis den

Wünschen entspricht, können die Rechnungen erstellt und ge-

druckt werden. Mehr Informationen finden Sie im Datenblatt

n&h MGL
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Belegerfassung

Sofort während der Belegerfassung erfolgt eine Berechnung der Netto-, Steuer- und Bruttobeträge pro Belegposition sowie eine

Summierung des Gesamtbetrages, so dass die Eingabe jederzeit kontrollierbar ist.

Preise und weitere Kennzeichen, z.B. ob es sich bei den Preisangaben um Netto- oder Bruttoangaben handelt, werden einma-

lig in den Stammdaten definiert und während der Belegerfassung automatisch eingetragen bzw. berücksichtigt.

Einmal erfasste Belege können für die weitere Bearbeitung abgerufen und daraus schnell und einfach ein Auftrag oder eine

Rechnung generiert werden.

Das Kopieren bereits erfasster Belege führt zur Minimierung des Erfassungsaufwands bei Standardbelegen.

Rechnungen können so lange geändert werden, bis der Tagesabschluss und die damit ggf. verbundene Übergabe an die Fi-

nanzbuchhaltung durchgeführt wurde.

Der Ausdruck der Belege erfolgt über Druckvorlagen, die jeweils für Angebote,

Aufträge und Rechnungen separat hinterlegt werden können. Das Einbinden

von Grafiken, wie z.B. Firmenlogos, ist problemlos möglich.

Rechnungsdruck

Der Rechnungsdruck ist unab-

hängig von der Eingabe der

Fakturen. Eine Auswahl aus

den noch nicht verarbeiteten

Belegen sei es Angebot, Auf-

trag oder Rechnung ist vor

dem Druck möglich. Auf

Wunsch können beim Rech-

nungsdruck automatisch Ko-

pien erstellt werden, wobei die

Kopien entsprechend gekenn-

zeichnet werden können.

Der Druck erfolgt über einen Report, in

den auch Grafiken, wie z.B. Logos, integ-

riert werden können. Natürlich kann der

Report auch so eingerichtet werden, dass vorhandenes Rechnungspapier verwendet werden kann.

Angebote, Aufträge und Rechnungen werden in Fenstern erfasst, deren Aufbau weitestgehend identisch ist.

Rechnung als PDF-Datei per Email

Diese Option gibt Ihnen die Möglichkeit, Rechnungen aus

der FAKT heraus direkt als PDF-Datei per Email zu senden,

dabei kann die Rechnung einzeln, als Serienrechnung oder

aber als Beitragsrechnung erstellt worden sein. Die Rech-

nung wird einfach als "per Email zu senden" durch Zuord-

nung einer Email-Adresse beim Rechnungsempfänger ge-

kennzeichnet. Im Anschluss an die Erfassung aller oder

weiterer Rechnungen, wird zum Versand das Modul Rech-

nungen als E-Mail Versand aufgerufen. Es werden alle

Rechnungen des angemeldeten Anwenders, die als solche

gekennzeichnet worden sind und noch nicht verschickt wur-

den, einzeln per Email versandt. Einleitend haben Sie die

Möglichkeit, ein Email-Betreff sowie den Email Text zu er-

fassen, dabei wird ein personifizierter Text durch das Einfü-

gen entsprechender Variablen gesteuert. Für die Nutzung

des Emailversandes der Rechnung als PDF-Datei ist im

Rechnungsformular hinterlegt, Grafiken für den Briefbogen

zu integrieren. Der Versand der Email wird bei der Adresse

und Rechnung gespeichert, so dass Sie jederzeit sehen

könne, wann welche Rechnung per Email mit welchem

Emailtext rausgegangen ist. Die dabei erstellt Rechnung

wird automatisch als PDF-Datei archiviert.
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Bestandsführung

n&h fakt hat eine integrierte Bestandsführung, die ar-

tikelabhängig aktiviert werden kann. Die kaufmänni-

schen Aspekte sind:

Wareneingangsbuchungen

Bestandskontrolle während der Auftrags-/Rechnungserstellung

Lagerbestandslisten und Auswertungen

Inventur mit Zählisten, Inventuranfang, Erfassung der Zählbestände, In-

venturliste und Inventurabschluss

Auswertungen und Kundeninformation

n&h fakt verfügt über ein leistungsfähiges Modul zur umfangreichen Suche nach

Rechnungen, unabhängig von deren Status (offen, bezahlt, storniert, etc.)

Bei der Anzeige des Ergebnisses werden auch Zah-

lungseingänge beachtet, die das System automatisch,

je nach Installation, aus der n&h fibu bzw. der

n&h defo ermittelt.

Ein wiederholter Ausdruck von Rechnungen (Duplika-

ten) ist möglich

Die Kundeninformation bietet einen ausführlichen

Überblick über alle Rechnungen und Zahlungseingänge so-

wie den aktuellen Saldo zu dem jeweiligen Kunden/Mitglied. Je nach In-

stallation und Zugriffsrechten werden hier automatisch die Kontostände

aus der n&h fibu abgerufen bzw. die in die n&h defo eingetragenen

Zahlungseingänge integriert.

Statistiken

Statistiken werden erstellt über Jahr / Monat, Belegarten bieten eine

zusätzliche Trennung, die Umsätze sind nach

Kunde/Mitglied

Artikel / Artikelgruppe auswertbar sowie nach

Erlöskonten

Kostenstellen
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Ergänzende Module Die folgenden Module ergänzen n&h fakt sinnvoll, sie bieten

bequeme und arbeitserleichternde Möglichkeiten zur weiteren

Bearbeitung der Fakturen:

n&h eBank

Das Modul erstellt Lastschrifteinzug für Dienstleistungs-

und/oder Beitragsrechnungen in elektronischer Form. Der

Auftrag wird als Diskette oder online der Bank übermittelt.

Das Modul kann den Vorgaben Ihrer Bank angepasst wer-

den. Bezogen auf Einzugsermächtigungen beim Kunden /

Mitglied werden entsprechende Stammdaten bei der Adres-

se im Rahmen der Kunden- / Mitgliederdaten zur Verfügung

gestellt.

n&h defo

n&h defo bietet Ihnen die

Verwaltung und Auswertung

der Debitorenforderungen.

Der Funktionsumfang dieser

Anwendung hängt davon

ab, ob n&h fibu (siehe

auch dort) eingesetzt wird.

In jedem Fall verfügt das Programm über ein

automatisches Mahnwesen.

Wird keine n&h fibu eingesetzt, können die Zahlungseingän-

ge in der n&h defo erfasst und verwaltet werden. Der Funkti-

onsumfang beinhaltet:

einen vollständiger Zugriff auf alle Rechnungen, die in der

n&h fakt erfasst oder generiert wurden

die Zuordnung von Zahlungen und Teilzahlungen einzelnen

zu den Rechnungen

Verwaltung von An- und Überzahlungen als Guthaben

Trennung des Zahlungseingang auf unterschiedliche Bank-

konten

Zahlungseingangslisten in diversen Sortierungen, auch zur

Abstimmung der Bankkonten

OP-Liste, Fälligkeitsübersicht und Mahnvor-

schlagsliste zur die Kontrolle der Debitorenfor-

derungen

Überarbeitungsfunktion zur Mahnvorschlagsliste

mit 5 Mahnstufen und dem Druck von Mahn-

briefen anhand eines hinterlegten individuell

gestaltbaren Mahnformulars.

Schnittstelle zu n&h amas

Mit Hilfe der n&h amas-Symbolleiste haben Sie vollen Zugriff auf die Adressen

aus n&h amas, so dass Adressänderungen und -neuanlagen unmittelbar aus

n&h fakt erledigt werden können. Hier ein Auszug aus den Ihnen zur Verfügung

stehenden Features durch den Zugriff auf n&h amas.

internationale Adressaufbereitung  Anrede und Titel  komfortable Anwendung

von E-Mail und Webadressen  Firmendaten mit Merkmalen als Grundlage für

Berechnungen und Marketing  farbliche Kennzeichnung spezieller Adressen 

Zusatzfelder  Zielgruppen zur Kategorisierung  Freitexten für spezielle In-

formationen  99 Ansprechpartner pro Adresse  marketing- und rechnungs-

relevante Informationen wie Werbe-, Auftrags- und Mahnsperren  Verwen-

dung von Selektionsergebnissen, z.B. für Serienrechnungen.

Nähere Information finden Sie im Datenblatt n&h AMAS.

Sie möchten weitere Informationen
zu n&h fakt?

Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren

einen Präsentationstermin

oder kontaktieren Sie uns

per Fax oder E-Mail

nocken & hammes consulting

Bayenthalgürtel 17

D – 50968 Köln

Fon (0221) 9347150
Fax (0221) 383798

E-Mail: nhkoeln@nh-consulting.de

http://www.nh-consulting.de
http://www.nh-office.de
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