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mit BmD sind sie immer am puls der Zeit, unsere integ
rierten softwarelösungen bieten für jeden Bereich Ihres 
Unternehmens beste unterstützung. innovation, Branchen
kenntnis und perfektion zeichnen die BmD lösungen seit 
über 40 Jahren aus. 
über 25.000 unternehmen in österreich und all seinen 
nachbarländern vertrauen auf BmD. international tätige 
Konzerne werden durch die Mehrsprachigkeit der BmD 
software unterstützt. ein innovatives team aus system und 
anwendungsprogrammierern sorgt für ständige Weiter
entwicklungen.
unsere 170 Seminar, Schulungs und Supportmitarbeiter 
garantieren, dass sie jederzeit die ausbildung und unterstüt
zung erhalten, die sie erwarten. 

We make business easy! – Dieser leitsatz wird bei BmD 
gelebt, besonders in der zielorientierten organisationsun
terstützung und rundumbetreuung. lassen auch sie uns 
ihr langjähriger, zuverlässiger partner sein, der sie mit wei
terentwicklungen und technologischen Verbesserungen ver
sorgt. BmD garantiert ihnen die termingerechte anpassung 
an neue gesetzliche Bestimmungen und unterstützt sie bei 
der optimierung ihrer eDVanwendungen. 

WaruM BMD Business softWare?

• praktische tools passen sich an ihre individuellen  
wünsche und anforderungen an.

• eine Detailanalyse vor dem Kauf schafft gewissheit,  
was sie brauchen.

• unsere experten und zertifizierte trainer sorgen für eine  
rasche einführung und umsetzung in ihrem unternehmen.

• seminare in ihrer nähe schulen sie für den effizienten  
umgang in der praxis. 

• Die BmD hotline, tel. +43 (0)50 883 hilft ihnen jederzeit  
im geschäftsalltag.

• online update system – laufende updates garantieren die  
anpassung an die jeweilige rechtssituation ihres landes.

• Die Kundenzufriedenheit (25.000 Kunden) wurde uns in 
unabhängigen studien bestätigt.

• für einsteiger und Kostenoptimierer bieten wir als preis
günstige alternative zum Kauf: miete und mietkauf!

• modernste technologien garantieren Datensicherheit  
und flexibilität.

HerzlicH WillkoMMen Bei BMD!
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Vorsprung DurcH  
innoVatiVe tecHnik

erfaHrung unD  
knoW-HoW

flexiBilität unD  
inDiViDualität

• „alles aus einer hand“ – BMDACCOUNT ist zusammen mit BMDCRM und 
 BMDCOMMERCE eine umfassende Komplettlösung für alle betrieblichen 
 Bereiche.
• skalierbar vom einzelplatz bis zu mehreren hundert anwendern
• unterstützung der aktuellsten DatenbankVersionen von microsoft sQl und 
 oracle
• Volle unterstützung der neuesten microsoft Betriebssysteme
 Details dazu finden sie auch auf unserer homepage unter www.bmd.at
• Die BmD.com internetplattform bietet volles service über das internet. 
• cloudlösungsanbieter – modernste it infrastruktur, komplette wartung und 
 updates durch die BMDTechnik
• objektorientiertes Design
• hochqualifizierte it mitarbeiter in allen Bereichen wie Virtualisierung, firewall, 
 server, san, Bladetechnologie, u. v. m.
• microsoft gold partner, hp preferred partner, checkpoint partner

mit BmD erwerben sie die sicherheit, ein system einzusetzen, das nach den grund
sätzen der ordnungsgemäßen Buchführung zertifiziert wurde.

•  4 Jahrzehnte erfahrung
•  integrierte software
•  iso9001 zertifiziert seit 1996
•  einheitliche Benutzerführung
•  Direkthilfen/onlineDokumentation
•  Benutzerindividuelle menüs (outlookbar)
•  explorerstruktur
•  microsoftintegration (word, excel)
•  internetbedienbarkeit
•  Vergabe von Benutzerberechtigungen: programm und mandantenspezifisch
•  topdownauswertungen: Durchstieg bis zum Beleg
•  plausibilitätskontrollen
•  import/exportfunktionen (ascii, csV, html, …)

ein wesentliches merkmal des BmD systems ist die flexible Gestaltungsmöglichkeit 
aller Eingabemasken. alle abläufe werden optimal an ihre anforderungen ange
passt. Besonderer wert wird auf die Optimierung des Eingabeflusses gelegt, um in 
den sensiblen Bereichen der massendatenerfassung höchste effizienz zu erreichen.  
individualität bei den auswertungen wird durch frei definierbare formulare ganz groß 
geschrieben. 
Bei der listenerstellung unterstützt sie ein listgenerator, der stamm und Bewe
gungsdaten, nach Ihren Wünschen sortiert und gefiltert, ausgibt. alle auswertungen 
können auch exportiert (z. B. in ms excel, ms word, …) und sofort in beliebigen for
maten (rtf, pdf, pcl, html) versandt werden (via email, fax usw.).

BMD ACCOUNT

3



BMDACCOUNT    seite   5

rechnungswesen     seite   6

Zahlungsverkehr     seite   8

controlling      seite   9

Kostenrechnung     seite 12

anlagenbuchhaltung    seite 14

Bilanz und Berichtswesen    seite 15

Bilanz analyser, Berichtsnavigator, Branchen  
vergleich, Betriebsprüfungssoftware  seite 16

BMDHRM     seite 17

lohn      seite 17

Zeiterfassung     seite 20

leistungserfassung, personalinformation  seite 21

BMDCRM – MEHR ORGANISATION seite 24

Kundennavigator, projektnavigator, stammdaten seite 24

Kontaktjournal, telefonprotokoll,
terminkalender, aufgaben    seite 25

reklamationen, termindienstplan, standardbrief, 
call interface, workflow, compass realtime &  
compass finance, Kampagnenmanagement  seite 26

Besprechungsprotokoll, eventmanager, umfrage,  
Zuständigkeiten, ressourcen, ideen, wecker,  
interne nachrichten, gelöschte objekte   seite 27

BMDDMS – Dokumentenmanagement & archiv seite 28

BMDPROJECT    seite 29

BMDCOMMERCE    seite 30

BMDZUSATZMODUlE   seite 31

BmD web applikation, BmD online, BmD über  
ihren steuerberater, schnittstellen   seite 31

BMDTOOlS     seite 32

BMDTECHNIk    seite 33

BMDAkADEMIE    seite 34

inHaltsVerzeicHnis

4



BMDACCOUNT bietet ihnen alles, was sie für ein perfektes rechnungswesen brauchen. 

Die BmD Buchhaltung setzt standards. profitieren sie von den außergewöhnlichen Zu
satzfunktionen rund ums Buchen: digitale Belegverarbeitung – spesenaufteilung – Bau
steuer – anzahlungsrechnung – automatische Bankbelegverbuchung u. v. m. Darüber 
hinaus vereinfachen wir ihr Business mit vielen praktischen funktionen für alle  Bereiche , 
von der kaufmännischen Verwaltung bis zur detaillierten managerinformation – im  kleinen 
gewerbebetrieb oder im großen industrieunternehmen. 

BMDaccount – Die koMplettlösung

BMD ACCOUNT
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recHnungsWesen

  Finanzbuchhaltung mit OP-Verwaltung und mahnwesen
Die BmD finanzbuchhaltung ist eine aus den anforderungen des Buchungsalltages gewachsene, anwender
freundliche software. Besondere Vorteile der finanzbuchhaltung liegen in der schnellen, mit vielen logischen 
prüfungen abgesicherten Buchungserfassung und den vielfältigen praktischen funktionen:

• mandantenfähig
• Buchungsschirme je nach Belegart einstellbar
• Vorgefertigter Kontenplan mit allen notwendigen  
 auswertungen (saldenliste, Bwa, cashflow, 
 Bilanz, …)
• automatikbuchen wiederkehrender Buchungen
• schnellerfassung durch texteingabe (miete,  
 strom, …)
• Zwischenjournal mit lösch/Korrekturmöglichkeit
• Kassenminusprüfung
• Bausteuer

• Bewirtungsspesenverteiler
• Variabler spesenverteiler
• stichtagsbezogene auswertungen (oplisten)
• integriertes mahnwesen mit frei gestaltbaren  
 mahntexten in beliebigen fremdsprachen
• internetbedienbarkeit
• automatisierte listenerstellung
• integrierte anlagenerfassung 
• soll oder iststeuersystem
• ansicht bis zum einzelbeleg mit BMDDMS

Fremdwährung
erweitern sie ihre Buchhaltung um die BmD fremdwährungen, wenn sie Buchungen, Konten und salden 
listen in landes und fremdwährung wünschen und genießen sie die Vorteile: 
automatische wartung von geld, Brief und mittelkursen über telebanking, automatisches Verbuchen 
von Kursdifferenzen, fremdwährungsbewertung zum Bilanzstichtag usw.

teil- und schlussrechnung
Das ideale tool zur Verbuchung und Verwaltung von teilrechnungen, anzahlungen und schlussrechnun
gen inklusive Deckungs und haftrücklässe. mittels ablaufnummern je projekt (z. B. einer Baustelle) 
werden unterschiedliche programmabläufe automatisch ausgelöst: anzahlungen werden versteuert und 
auf der uVa im entsprechenden feld ausgewiesen. Bei der schlussrechnung wird nur noch der Differenz
betrag zwischen anzahlung und schlussrechnung versteuert, teilrechnungen bzw. anzahlungen werden 
storniert. anhand der ablaufnummer wird auch der ablauf der teilrechnungen, ob beinhaltend oder 
auflaufend, festgelegt. Zusätzlich kann die Versteuerungsart – Versteuerung bei Bezahlung oder sofortige 
Versteuerung – eingestellt werden. für die erKontrolle können noch weitere Vorschlagswerte, wie skon
toprozent, Kostenstelle usw. der tr/srablaufnr. zugeordnet werden, welche dann die eingabefelder bei 
den eingangsrechnungen vorbelegen.

eingangsrechnungskOntrOlle
Die eingangsrechnungskontrolle erfolgt mit der erfassung aller rechnungsdaten beim rechnungseingang, 
hier ist die Zuordnung zu einem oder mehreren sachbearbeitern, die eingabe der nächsten Kontrollstelle, 
ein automatischer Kontierungsvorschlag (mit Kostenstellenverteilung) u. v. m. möglich. fragen sie jeder
zeit den prüfstatus ab, geben sie rechnungen frei – mit automatischer Kontierung und Verbuchung. 

in Kombination mit BMDCOMMERCE gibt es eine praktische Zusatzfunktion: Quercheck mit Bestellungen 
und lieferscheinen. 
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PaPierlOs buchen & digitales belegmanagement
Belege in digitalisierter form zu verarbeiten, hat sich in kürzester Zeit zu einer zeitsparenden und ange
nehmen alternative entwickelt.
Die Belege werden nicht mehr vom papier, sondern vom gescannten originalbeleg verbucht. eine auto
matisierte Buchungsunterstützung ist mittels texterkennung mit ocr oder Qrcodes bzw. mit xml – bei 
elektronischen rechnungen im eBinterfaceformat – möglich. Daraus ergeben sich wesentliche Vorteile:

• Die physische weitergabe von Belegen entfällt.
• orts und zeitunabhängige Verbuchung – filialen können ihre Belege an die Zentrale digital weiterleiten.
• Beschleunigter Buchungsvorgang durch einfache Datenübergabe.
• originalbelege können immer und überall angezeigt werden.
• Zeitnahe Verbuchung – damit steigt auch die aktualität der Daten für ihr mahnwesen
 und ihren Zahlungsverkehr.
• wesentlich aktuellere auswertungen.
• unterstützung von digital aufbereiteten Belegen aus Vorsystemen (z.B. BDV – unides) 

eine wesentliche rolle spielt dabei das in die neue ntcs Buchhaltung integrierbare BmD Dokumenten
managementsystem BMDCRM. Damit ist garantiert, dass auf jeder organisationsebene – Buchung, 
Kostenstelle, anlagegut – der originalbeleg angezeigt oder unabhängig auch über Volltextsuche gefunden 
werden kann. 

OCRDatenauslesung
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Bankauszugs
verbuchung

mit dem BmD Zahlungsverkehr liefern wir ihnen die schnittstelle zu ihrer Bank. 

zahlungsVerkehr lieFeranten
• erstellung von Zahlungsvorschlägen an lieferanten
• mit Konditionsprüfung
• automatische oder manuelle freigabe der Zahlungsvorschläge
• manuelle Änderungen (skonto, Betrag, sperre, text usw.) möglich
• automatische Verbuchung und opabstattung
• Voreinstellung mehrerer Banken und Zahlungsarten 
 (telebanking, scheck, wechsel)
• für inlands und auslandsüberweisungen
• tBfsifähig

zahlungsVerkehr kunden
• erstellung von Vorschlägen zum Bankeinzug
• Berücksichtigung von skonti (nach Datum oder immer)
• wahlweise ausdruck von lastschriftbelegen oder
• einzug mittels electronic Banking
• automatische Verbuchung

autOmatische bankauszugsVerbuchung
Bankauszüge, welche ihre hausbank elektronisch zur Verfügung stellt, werden automatisch verbucht und 
 offene posten ausgeziffert (Kunden bzw. rechnungsnummern müssen angegeben werden). ein kunden
intelligentes interface erkennt bereits bei der zweiten Verbuchung einer gleichartigen position, wohin und 
wie diese  zu verbuchen ist. Der Vorteil für sie: sachausgaben wie z. B. strom oder miete werden nur ein 
einziges mal einer Kontonummer zugeordnet und in der folge automatisch auf die hinterlegten Kontonum
mern verbucht. 

kreditkartenverbuchung
für unternehmen, die Kreditkartenzahlungen ermöglichen, entstehen beim eingang der Zahlungen von 
der Kreditkartenfirma am Bankkonto viele Buchungen. Da seitens der elektronischen Bankauszüge we
sentliche informationen, wie z. B. Kreditkartenfirma, terminalnummer, Beträge usw., mitgeliefert werden, 
können diese verarbeitet und somit Zahlungseingänge automatisch verbucht werden.

zaHlungsVerkeHr
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controlling

• Kurzfristige erfolgsrechnungen
• monatliche, quartalsweise erfolgsrechnung mit
 ist und kalkulatorischen werten
• hochrechnung des Jahresergebnisses
• 12periodenDarstellung
• Kurzfristiger finanzreport mit Darstellung von 
 mittelverwendung & mittelaufbringung
• Kurzfristiger finanzplan mit freier periodenwahl 
• mittelfristige Vergleiche mit einem bis drei 
 Vorjahre(n)
• mehrjahresbudget, mehrjahresfinanzplan, 
 mehrjahresplanbilanz

• Darstellung beliebiger betriebswirtschaftlicher
 Kennzahlen
• Konzernauswertungen
• Jahresübergreifende analysen
 (bei saisonbetrieben)
• Berichtswesen (Diagramme)
• planistVergleiche monat, Quartal,
 mit Vorjahr usw.
• graphische Darstellung von abweichungen
 (pfeile)
• Druckliste – standardauswertungen und Berichte  

in einer gesamtauswertung mit fortlaufender  
seitennummerierung

mit dem BmD controlling steht ihnen ein planungsinstrument zur Verfügung, mit dem sie ihre wirtschaft
liche Zukunft im griff haben. ausgehend von einem leistungsbudget (plan guV) wird automatisch der 
finanzplan mit tatsächlichen Zahlungsströmen dargestellt und gleichzeitig der voraussichtliche Konto
korrentstand periodisch ermittelt. Durch das perfekte Zusammenspiel von Budget und finanzplan ergibt 
sich automatisch die planbilanz! unterstützt wird der gesamte planungsprozess u. a. durch tolle features 
wie personalkosten, investitions, tilgungs, wareneinkaufs, artikelplanung und vieles mehr!

cOntrOlling im Überblick
• leistungsbudget/finanzplan/planbilanz
• reporting
• Betriebswirtschaftliche auswertungen (Bwa)
• Konsolidierung
• Bonitätsanalyse
• Kurzfristige liquiditätsplanung

betriebswirtschaFtliche auswertungen
Die Bwa ermöglichen ihnen individuelle, zahlreiche abfragen und auswertungen:
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BudgetInvestitionsplan

FinanzPlan
• Direkte oder indirekte Berechnungsmethode
• übernahme der planwerte laut leistungsbudget 

inklusive periodenrichtiger Berücksichtigung 
der umsatzsteuer sowie Zahlungsein/aus
gänge bzw. Veränderung der forderungen und 
Verbindlichkeiten usw.

• entwicklung des Bankkontokorrentstandes
• nachvollziehbarkeit automatisch  

errechneter werte
• planung von investitionen, wareneinkäufen, 

personalkosten und Darlehen

• ansehen von monatswerten im Detailfenster auf 
gliederungs und Kontoebene

• ausdruck in 12periodenQuartal oder  
mehrjahresdarstellung

• grafische Darstellung
• überwachung des Bankrahmenlimits
• forecast unter Berücksichtigung der bereits 

gebuchten istwerte im laufenden Jahr

budget
• planung nach freien oder BmDstandard 

gliederungen auf Basis von ist oder Vorjahres
budgetwerten

• forecast (management View) unter Berück
sichtigung von istwerten 

• Budgeterstellung auf gliederungs und  
Kontenebene, monatlich oder jährlich

• automatische generierung von Budget
positionen durch variable formeln

• erfassung von Budgetwerten durch  
abhängigkeiten (z. B. wes/umsatz),  
excelVerknüpfungen wert x wert usw.

• excelübernahme

• aliquotierung nach laufenden istwerten oder 
Vorjahreswerten

• laufender soll/istVergleich
• mehrjahresBudgets
• freie Druckgestaltung aller Varianten
• schnelldurchstieg ins Detail am schirm
• investitionsplan, tilgungsplan, personalkosten

plan, wareneinkaufsplan, artikelplan usw.
• restbudget
• übernahme von 

Kore/anBu/wws/lohn Budget
• Vergleich mehrerer Budgetszenarien 

(Best case, worst case, …)

10



BMD ACCOUNT

Planbilanz
• erstellen der auf dem finanzplan bzw. Budget basierenden planbilanz, kumuliert und detailliert.
• Darstellung mit anfangsbestand und geplantem endbestand
• ausdruck in 12periodenQuartal oder mehrjahresdarstellung
• nachvollziehbarkeit automatisch errechneter werte

kurzFristiger FinanzPlan
• frei definierbare gliederung oder Verwendung 

von standardgliederung
• 12 frei wählbare übersichtsperioden
• übernahme des Zahlungsverhaltens aus  

der Bonitätsanalyse 
• hinterlegung von Bankrahmen, Zahlungsmoral 

(generell oder pro Kunde)
• übernahme von istwerten, offenen posten, 

Bankständen aus der fibu
• Verschiebung der Zahlungsein/ausgänge pro 

Kunde/lieferant bzw. rechnung

• sperren von Konten bzw. einzelnen  
rechnungen

• planung von wiederkehrenden ausgaben  
mittels Zahlungsplan

• periodenrichtige Berücksichtigung  
der umsatzsteuer

• planung von investitionen, Darlehen 
• ausdruck in 12periodenübersicht
• entwicklung des Bankkontokorrentstandes  

bzw. überwachung des Bankrahmenlimits

bOnität
analysieren sie den Bonitätsindex und die Zahlungsmoral ihrer Kunden aufgrund der Zahlungsweise 
 innerhalb eines mehrjährigen Beobachtungszeitraums.

rePOrting-system
mit dem BmD reportingsystem besteht die möglichkeit, neben Jahresberichten auch monats, Quartals 
und halbjahresberichte zu erstellen. Dabei können die verschiedenen auswertungen zwischendurch erläu
tert und selbst berichtsmäßig ergänzt werden.
Die Berichtswerkzeuge für das reportingsystem sind die gleichen, die auch bei der erstellung der Bilanz
berichte verwendet werden.

kOnsOlidierung
Die Konsolidierung mehrerer Buchhaltungen sowie die umlegung einer Buchhaltung auf filialen zählen zu 
den zahlreichen funktionen dieses leistungsstarken „gameboys für unternehmer“.

Konsolidieren sie beliebig viele Buchhaltungen für gesamtabschlüsse mit umrechnungsmöglichkeit für 
fremdwährungen. nutzen sie die übersetzung der Konten in andere sprachen.
gibt es keinen einheitlichen Kontenrahmen für die einzelnen Buchhaltungen, kann auch mit Konsolidie
rungskonten gearbeitet werden.

eine Konsolidierung, sowohl der istwerte als auch der Budget, finanzplan und planbilanzwerte ist 
ebenso möglich, wie die Zwischenergebniseliminierung und forderungs und Verbindlichkeitensaldierung.
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kostenrecHnung

kore mit  
Vertreterstatistik

kOre im Überblick
• Kostenstellen, Kostenträger und  

3 weitere Kostentypen
• Vollkostenrechnung, teilkostenrechnung,  

Deckungsbeitragsrechnung
• freie Knotenbildung 
• Koreplanung
• grenzkosten, grenzplanKore
• leistungserfassung

• umlagen
• auswertungsdesigner
• Jahresübergreifende auswertungen
• reporting mit Drilldown bis zum originalbeleg
• Bericht
• Druckliste
• Konsolidierung

mit der BmD Kostenrechnung können sie übersichtliche auswertungen und abfragen auf Knopfdruck 
abrufen. Die Kostenrechnung gibt ihnen einen exakten überblick über die aufgelaufenen Kosten und die 
abweichungen zum Vorjahr oder zum Budget (periodenrein).
Kosteneinzelnachweise können jederzeit reportet werden. sämtliche auswertungen können gedruckt, am 
Bildschirm angezeigt, ins excel übernommen oder per email versendet werden. Darüber hinaus stehen  
ihnen umfangreiche möglichkeiten des reportings zur Verfügung:

kOstenrechnung
• Datenübernahmen aus mehreren Buch

haltungen, aus der anlagenbuchhaltung, 
 leistungserfassung, lohnverrechnung usw.
• Verschiedene Buchungsarten 
 (z. B. kalk. afa usw.)
• Darstellung von Kostenstellen, Kostenträgern, 

jeweils ohne/mit umlagen nach frei  
definierbaren gliederungen

• umlagenachweis
• weitere 3 frei definierbare ebenen wie  

abteilung, Dimension, geschäftsbereiche

• freie Knotenbildung (Baum) für profitcenter
• Verarbeitung von mengen wie z. B. leistungs

stunden, produzierte stück usw.
• Zugriffsberechtigungen
• innerbetriebliche leistungsverrechnung
• automatische Verteilung, umlageschlüssel 

und aufschlagsätze
• abgrenzungen erfassen und automatische 

auflösung 
• Verknüpfung mit projektverwaltung  

(Kostentypenfindung)
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budget
• planung auf alle 5 einzelnen Kostentypen oder 

miteinander verknüpfte planungserfassung 
(reihenfolgeplanung)

• mengenplanung
• planung von saisonen
• investitionsplan, tilgungsplan,  

personalkosten, artikelplan
• funktionen wie abhängigkeit, wert x wert usw.
• planung nach Kerf, Kostenart oder BaB auf 

Basis von ist oder Vorjahreswerten

• Budgeterstellung auf gliederungs und Kosten
ebene, monatlich oder jährlich

• Darstellung unterschiedlicher planungsszenari
en (Best case, worst case, …)

• planung inkl. excelVerbund und formeln
• überleitung in das fibuBudget zur erstellung 

von finanzplan und planbilanz
• übernahme in wws/pps/anBu/lohn 

Budget

kOnsOlidierung
• Konsolidieren sie beliebig viele Kostenrechn

ungen unter Berücksichtigung von Konsoli
dierungskonten, fremdwährungsumrechnung 
und Konsolidierungsprozent

• Konsolidieren von Buchungen oder salden
• periodenkonsolidierung

auswertungen
• 13periodenübersicht, sollistVergleich,  

5 Jahre im Direktvergleich u. v. m. plus freier 
layoutgestaltung im auswertungsdesigner 

• horizontaler Vergleich mehrerer Kostentypen
• einzelnachweis mit mengen
• freie Druckgestaltung und Bildschirmdarstel

lung aller Varianten mit schnelldurchstieg ins 
Detail, bis zur Buchung und bis zum  
Dokument in BMDDMS

• formelwerkzeug zur Berechnung von sätzen, 
Kennzahlen, Kalkulation usw.

• umfassendes Berichtswesen (Diagramme)
• Jahresübergreifende auswertungen
• Kombination aller 5 Kostentypen 
• professioneller report mit Deckblatt und  

inhaltsverzeichnis in der Druckliste

TopdownAnalyse 
bis zum Beleg
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anlagenBucHHaltung

Die BmD anlagenbuchhaltung bietet neben allen gesetzlichen anforderungen die möglichkeit der kalkula
torischen abschreibung mit aufteilung auf eine oder mehrere Kostenstellen. Die abschreibung kann linear 
oder degressiv erfolgen und durch werte laut Betriebsprüfung zusätzlich beeinflusst werden. ein individuell 
steuerbarer listgenerator ermöglicht ihnen zahlreiche sortier und Vergleichsmöglichkeiten. Die Verbu
chung der abschreibungsbeträge in die fibu wird vom system automatisch vorgenommen.

• abschreibung unternehmensrechtlich, steuer 
rechtlich, kalkulatorisch

• nach index/gruppe oder wiederbeschaffungs
kostentabelle

• automatische übernahme von Zugängen aus 
der fibu

• Buchung von Zugängen, erweiterungen,  
gesamt und teilabgängen, umbuchungen

• Verwaltung von Bewertungsreserven, investiti
onszuschüssen

• Direkte/indirekte Verbuchung (der abschrei
bung, …), Verbuchung mit Kostenstellen

• anlagenverzeichnis, anlagenspiegel nach ugB
• Zu/abgangsliste, Versicherungsliste, wert

papierliste, Vorschauliste für 5/10 Jahre,  
Bewertungsreservenliste

• Datenübergabe für Berichte in BmD Bilanz
• standardisierte importschnittstelle zur automati

schen Datenübernahme aus fremdsystemen
• Kalkulatorische auswertung nach Kostenstellen
• Konsolidierung von anlagenbuchhaltungen
• Änderungen aufgrund einer Betriebsprüfung 
• parallel ur, str, ifrs/usgaap

Anlagengüter frei 
wählbar zuordnen
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Bilanz unD BericHtsWesen

ein besonderes highlight für Bilanzierer und alle, die sich mit der erstellung monatlicher reports, der 
 gestaltung von Jahresabschlüssen und analysen bzw. Bilanz oder prüfungsberichten beschäftigen. 
wir unterstützen sie von den ersten Bilanzvorbereitungen bis zum fertigen Jahresabschluss, Bilanz oder 
prüfbericht; Bilanzanalysen und grafiken sind frei gestaltbar. 
Die checklisten sind völlig frei definierbar und orientieren sich ausschließlich an ihren betrieblichen ab
läufen. praxiserprobte BmDstandards bieten eine optimale ausgangsbasis und gewährleisten sofort 
sichtbare erfolge. ihre bestehenden Daten, egal ob BmDDaten, texte in ms word, exceltabellen usw. 
werden in den Bericht eingebunden und bringen weiter nutzen.

leistungsmerkmale
• checklisten für die Bilanzierung
• Vorgefertigte standards (gliederungen, Kenn 
 zahlen, textbausteine, Diagramme, …)
• Direktzugriff auf die BmD fibu
• Drill Down bis zu den Buchungen
• Konten aufteilen, verdichten, sortieren
• Kurzfristige erfolgsrechnung
• Kurzfristiger finanzreport
• Bilanz und guV nach ugB, nach gesamt und  
 umsatzkostenverfahren
• englische übersetzung Bilanz & guV nach ugB
• Bilanz und guV nach dhgB (Birilig/Bilmog)
• Bilanz und guV nach tschechischem, slowaki 
 schem, ungarischem und slowenischem recht
• Bilanz und er nach schweizer hr, Bilanz und  
 er für liechtenstein
• Bilanz nach Bankwesengesetz (Bwg)
• einnahmenausgabenrechnung

• überschussrechnung
• Bestands und erfolgsveränderungsrechnung
• cashflow
• geldflussrechnung nach fachgutachten/ias7,  
 Kfs/Bw2, öVfa
• Kennzahlen für die steuererklärung für Köst  
 bzw. est (auch für e/a – rechnung oder über 
 schussrechnung)
• monatsauswertungen
• Zwischenbilanzen
• automatisierte Berichtgestaltung
• textbausteine 
• einbindung von Kennzahlen, grafiken, tabellen,  
 Vorlagen
• übernahme aus fremdsystemen
• Kontenzuordnung mit Drag & Drop
• mehrjahresvergleiche
• mehrsprachigkeit

BMD ACCOUNT

Bilanzbericht mit 
Standardbausteinen
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bilanz analyser 
auf Basis von bestehenden auswertungen wie Bilanz, gewinn und Verlustrechnung, Bilanz und erfolgs
vergleich und geldflussrechnung werden mehr als 30 verschiedene standardDiagramme erstellt. natür
lich können sie diese Vorlagen auch selbst bearbeiten und nach eigenen Vorstellungen weitere auswer
tungen und eigene Diagramme hinzufügen. 

berichtsnaVigatOr 
Der BmD Berichtsnavigator ist ein wunderbares instrument für die präsentation von komplexen Berichten. 
er erstellt für sie automatisch eine komprimierte struktur ihrer Berichte. Die tiefe dieser struktur kann von 
ihnen variabel eingestellt werden. Dadurch liegen ihre Berichtsstrukturen transparent und übersichtlich vor 
ihnen. so können sie treffsicher die gewünschte Berichtskomponente anvisieren und in den Vordergrund 
stellen. sind im navigator Zeilen markiert, können darunterliegende ebenen ausgeklappt werden. mit dem 
BmD Berichtsnavigator sind sie der chef über ihre informationen!

branchenVergleich 
Die größte herausforderung bei Branchenvergleichen ist die gewinnung von geeigneten Vergleichswerten 
– wir helfen ihnen dabei:
25 aussagekräftige Kennzahlen, für mehr als 6.000 Betriebe (vorwiegend Klein und mittelbetriebe), die in 
beliebig viele größenklassen eingeteilt werden können und mehr als 70 Branchen zugeordnet sind, dienen 
als werkzeug für ihre unternehmensanalysen.

betriebsPrÜFungssOFtware ars
BmD bietet zur überprüfung der verschiedensten Datenquellen die Betriebsprüfungssoftware ars an. 
 Damit  ist die nachvollziehbarkeit einer Betriebsprüfung und deren methoden präventiv möglich.
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BMDHrM – loHn & HuMan resource  
ManageMent

loHn

Der mandantenfähige BmD lohn ist durch seine offene systemgestaltung eine in fast allen Branchen ein
setzbare lohnverrechnung. Besondere Vorteile bietet der BmD lohn durch seine einfachheit in der Bedie
nung und die optimierte ablaufsteuerung von der erfassung bis zu den auswertungen. 

Praktische Eingabe in 
der Bruttoerfassung

FunktiOnen im Überblick
• übersichtliche erfassung der stammdaten
• Zuordnung von mitarbeitern zu abteilungen und 

beliebig definierbaren Kriterien
• terminisierung von lohnarten
• Kartei für urlaub, Krankheit, unfall, arzt, pflege

urlaub, gutstunden, schlechtwetterstunden etc.
• arbeitszeitmodelle und feiertagskalender für 

automatischen stundenvorschlag
• Dienstnehmerhistorie, erinnerungsfunktionen
• automatik für Bonusdienstverhältnis
• KVstamm für automatische Vorrückung, KV 

abhängige Zulagen, Diätentabellen
• unterschiedliche abrechnungszeitpunkte möglich
• während der abrechnung Zugriff auf stamm

daten, lohnkonto, notizen usw.
• aliquotierung bei ein und austritt
• überstundenschablone, massendatenerfassung

• automatische Durchschnittsberechnung
• Berechnung und aliquotierung von uZ/wr, uel usw.
• sonderzahlungslauf, globale lohnarteneingabe
• aufrollung, altersteilzeit
• Begünstigte auslandsbezüge (§ 3 estg)
• abrechnung freier Dienstnehmer
• nettoBruttorechner, vielseitige gehaltssimula

tionen
• lehrjahreswechsel während des monats möglich
• akontierung, abrechnung ecardgebühr
• möglichkeit eines 13. abrechnungslaufs
• reisekosten für inland und ausland
• Berechnung und Verbuchung von rückstellungen  

(abfertigung, urlaub, Jubiläum, sonderzahlun
gen, gutstunden, altersteilzeit); abfertigungs
rechner
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PFändungen
• anlage gläubiger, gerichte und anwälte
• Berechnung pfändbarer Beträge
• überweisung an gläubiger, Berechnungsjournal, 

Verständigung vom Bezugsende

buak-Verwaltung
• erfassung von Änderungen je lohnwoche,  

urlaubsverwaltung
• eintrittsliste, arbeitermeldeliste, urlaubs 

einreichliste
• elektronische übermittlung der meldungen

kOstenstellen, kOstenträger
• stamm und prozentkostenstellen
• Kostenverteilung je Dn in mengen  

oder prozenten
• Variable Kostenstellen/träger je lohnart
• fixe Zuordnung von Kst/Krt je lohnart

datenimPOrt/datenexPOrt
• automatische Verbuchung in fibu und Kore
• schnittstelle zur elDasoftware der gKK  

(an/abmeldung, Beiträge, l16/e18, …)
• erstellung telebankingdateien  

für überweisungen
• Kommunalsteuererklärung elektronisch
• alle Daten sind beliebig exportierbar  

(excel, access)

• ausdrucke auch als pDf, rtf und html
• Direkte ausgabe der auswertungen als  

email/fax
• importschnittstellen für stammdaten  

und abrechnungsdaten (z. B. aus Zeit/leis
tungserfassung)

• Direkter Datenzugriff mit oDBcschnittstellen

auswertungen
• Verschiedene muster für lohnsets
• schnelle und wiederholte abarbeitung der  

monatsauswertungen (Buchungsbeleg, gKK etc.)
• alle Jahresauswertungen (l16, e18, lohnkonten, 

Kommsterklärung, Dgaerklärung)
• Variable auswertung für nichtleistungszeiten  

(Karteiblätter, liste mit restständen usw.)
• entgeltsbestätigungen
• Konjunkturstatistik, personalkennzahlen

• ein/austrittsliste, Jubiläums und geburtstags
liste

• KVVorrückungsliste
• generator für individuelle auswertungen
• individuell definierbare formulare (Dienstvertrag, 

Bestätigungen, …), export in wordserienbrief
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reisekOstenabrechnung
Die neue reisekostenerfassung ermöglicht eine einfache Vorerfassung ihrer inlands und auslandsreisen. 
sie oder ihre mitarbeiter selbst erfassen alle relevanten reiseinformationen.

• erfassung von reisedaten wie Datum, uhrzeit,  
arbeitsessen, Kilometer, spesen, auslandsauf
enthalte, …

• hinterlegung von Diätentabellen je KV für auto
matische Berechnung der tag und nachtgelder

• Je land können auch mehrere regionen mit 
unterschiedlichen sätzen definiert werden.

• frei definierbare spesenarten  
(parken, taxi, essen, …)

• überleitung der bewerteten lohnarten in die 
lohnverrechnung

• wahlweise mit genehmigungsverfahren
• flexible auswertungsmöglichkeiten
• auch via internet

Einfache Erfassung 
der Reisekosten
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zeiterfassung

Die BmD Zeiterfassung ermöglicht es ihnen, die Zeit und lohnverrechnung – auch bei komplexen anfor
derungen – schnell durchzuführen. Die anwesenheitszeiten werden ermittelt und automatisch bewertet.
ihre unterschiedlichen abrechnungsanforderungen werden mittels makros, frei gestaltbaren Zeit und Be
wertungsmodellen berücksichtigt. Die bewerteten Daten können in die BmD lohnverrechnung und/oder in 
die BmD leistungserfassung übergeben werden.
ebenso besteht die möglichkeit aus der Zeiterfassung, erfasste Zeiten, die auf projekte gebucht sind,  
direkt in die ntcs Kostenrechnung zu übergeben.
profile verschiedenster abrechnungen werden nach ihren wünschen erstellt: Buchungsarten, tages, 
wochen, schicht und pausenmodelle, arbeitszeit und rundungsmodelle sind frei definierbar. urlaube, 
auswärtstermine, seminare u. v. m. können im Voraus beantragt und genehmigt werden (erstellung von 
Dienstplänen). Die erstellten Dienstpläne können im Vorhinein hinsichtlich des arbeitszeitgesetzes geprüft 
werden. Die automatische erkennung und Verbuchung von feiertagen erspart ihnen Buchungsarbeit.

erfassen sie ihre an und abwesenheitszeiten einfach
• über die tastatur
• mittels touchscreen
• mittels lesegeräten (rfiD, mifare, legic, strichcode, handscanner, fingerprint usw.)
• offline mittels Zeiterfassungsterminal
• Via handy (anruf, sms oder app für apple/android/windows)
• oder mit webapplikation über das internet

Buchung über  
Touchscreen
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leistungserfassung

Die „Zentrale leistungserfassung“ dient zur erfassung von leistungszeiten der einzelnen mitarbeiter. Die
se erfassung kann minutengenau Kunden oder projekten zugeordnet werden. Durch die eingabe einer 
tätigkeit werden diese leistungen genauer spezifiziert, damit bieten sich viele auswertungsmöglichkeiten. 
ob für interne oder auch externe Verwendung, diese auswertungen (z. B. nachweispflicht bei förder
gebern) können sehr einfach individuell angepasst werden und stehen als ausdruck oder export in ms 
excel zur Verfügung.
Die Verbuchung dieser leistungen als interner personalaufwand in die Kostenrechnung/Kostenträgerrech
nung ermöglicht eine optimale nachkalkulation von projekten. 
falls die vom mitarbeiter getätigten leistungen dem Kunden verrechnet werden sollen, hilft die überlei
tungsmöglichkeit in die BmD fakturierung. Die Berücksichtigung von speziellen Verrechnungspreisen für 
Kunden, aber auch von projektpreisen, bildet die grundlage für eine korrekte rechnungslegung.
Die Verbuchung dieser ausgangsrechnungen in die finanzbuchhaltung und automatische weiterleitung in 
die Kostenrechnung/Kostenträgerrechnung runden diesen ablauf ab. 

Die integration in die lohnverrechnung bzw. Kostenrechnung gewährleistet, dass nach anlage und para
metrisierung sofort mit der leistungserfassung begonnen werden kann. leistungen können „gefiltert“ und 
bewertet mit den istsätzen in die ntcs lohnverrechnung übernommen werden. 

Die übernahme in die Kostenrechnung kann je monat beliebig oft durchgeführt werden. 
ein flexibles auswertungswerkzeug erlaubt es, alle erfassten informationen in beliebiger form anzusehen, 
auszudrucken oder im csVformat zu exportieren.

leistungen 
genau erfasst

personalinforMation

Die aufgaben einer personalabteilung beschränken sich schon lange nicht mehr auf das abrechnen der 
Bruttoentgelte. Vielmehr umfasst dieser tätigkeitsbereich noch viele zusätzliche Vorgänge rund um den 
mitarbeiter. Beginnend bei der ausschreibung einer freien stelle, der suche nach dem optimalen mitar
beiter und seiner einstellung über die aus und weiterbildung bis zum austritt kann sie das BmDperso
nalinformationssystem optimal bei allen anforderungen im Bereich human resources unterstützen.
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Bewerberdaten 
im Überblick

bewerberVerwaltung
einer der ersten schritte bei freiwerden einer stelle ist die ausschreibung über diverse medien (Zei
tungsinserat, homepage usw.). Die integrierte Inseratsverwaltung bietet ihnen die möglichkeit, individu
elle inseratstexte zu hinterlegen sowie die jeweiligen Kosten zu verwalten. 

für die freie stelle kann ein Anforderungsprofil hinterlegt werden. sie definieren, ob für eine bestimmte 
stelle die Kenntnis von fremdsprachen erforderlich ist, ob reisebereitschaft vorhanden sein sollte, etc. 
Zusätzlich können sie auch gewichtungen für die jeweilige anforderung erfassen. Dieses anforderungs
profil eröffnet ihnen nach erfassung und Bewertung der Bewerber die möglichkeit, die besten Bewerber 
auf knopfdruck gelistet zu bekommen. 

Bei einlangen der Bewerbungen werden diese mit foto im Bewerberstamm erfasst, wobei ihnen eine 
Vielzahl von Feldern zur erfassung der für sie relevanten informationen zur Verfügung steht (führer
schein, gehaltsvorstellung, berufliche Zukunftsvorstellung, präsenzdienst usw.).

weiters können die ausbildung und der berufliche werdegang des Bewerbers inkl. Zeitangaben hinter
legt werden. Die umfassende Dokumentation aller Bewerberdaten im programm ermöglicht ihnen jeder
zeit einen schnellen überblick über den stand der Dinge. Dies ist ein großer Vorteil, wenn beispielsweise 
ein Bewerber anruft und auskunft über den status seiner Bewerbung haben will. 
als zeitraubender punkt stellt sich oftmals die schriftliche Kommunikation mit den Bewerbern dar. Die 
BmD Bewerberverwaltung reduziert den Verwaltungsaufwand durch den einsatz eines automatisierten 
schriftverkehrs. per mausklick schicken sie standardisierte einladungen zu Vorstellungsterminen, ab
sageschreiben und andere schriftstücke, die der empfänger als Brief oder email erhält. alle Dokumente 
– vom Bewerbungsschreiben bis zum Dienstvertrag – können natürlich elektronisch archiviert werden. 

Die erfassung der Bewerberdaten kann durch den einsatz der Onlinebewerbung erheblich vereinfacht 
werden. neben flexiblen gestaltungsmöglichkeiten im layout können ihre Bewerber ihnen hier auch alle 
relevanten Dokumente, personenbezogene stammdaten und ein foto zur Verfügung stellen.
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aus- und weiterbildungsVerwaltung
Die ausbildungsverwaltung ist das ideale werkzeug um die aus und weiterbildung ihrer mitarbeiter
innen zu koordinieren – von der Definition bis zur Bewertung und Bestätigung der Bildungsmaßnahme.

neben der erfassung und Verwaltung von ausbildungswünschen können sie pflichtausbildungen und 
wiederholende fortbildungen manuell oder auf Basis des ausbildungsplans einzelner stellen im system 
abbilden. eine integrierte genehmigungsfunktion für ausbildungswünsche je mitarbeiter rundet dieses 
Verwaltungsprogramm ab und ermöglicht somit eine automatisierte abwicklung der schulungsfreigabe.

Die erfassung von besuchten schulungen ihrer Dienstnehmer wird durch eine vereinfachte Datenerfas
sung und eine flexible rückzahlungsverwaltung mit Kostenautomatik unterstützt. neben vorgefertigten 
formularen wie einer anwesenheits und teilnahmeliste, können durch den integrierten serienbrief ein
fach und bequem rückzahlungsvereinbarungen, einladungsschreiben und Zertifikate erstellt werden.  

Die frage, welchen Kurs mitarbeiterinnen bereits besucht oder nicht besucht haben, beantwortet ihnen 
rasch der skillfinder des personalinformationsystems, welcher neben dem auswertungsdesigner und 
integrierten Bildschirmlisten zu den auswertungsprogrammen dieses moduls gehört.

mitarbeiter-naVigatOr
Der mitarbeiternavigator liefert ihnen alle wichtigen Daten zum mitarbeiter. ausgehend von einem top
downmenü verzweigen sie zu den gewünschten infos:
• gutstundensaldo
• lohnkonto
• mitarbeiterstammdaten
• Digitale personalakte

digitaler PersOnalakt
wird ein Bewerber als mitarbeiter übernommen, werden alle bis dahin gespeicherten Dokumente und 
Daten in den personalakt übergeben. frei definierbare Kategorien sorgen für die nötige übersicht. so 
erhalten sie auf Knopfdruck alle Dokumente, die unter den diversen Kategorien (z. B. Bewerbungen, 
Zeugnisse, Dienstverträge, mitarbeiterbeurteilungen usw.) abgelegt wurden. Dokumente – lohnzet
tel, l16, reisekostenabrechnungen usw. – können automatisiert an den personalakt geliefert werden. 
selbstverständlich kann der sensible Bereich der personaldaten über ein umfassendes Berechtigungs
system geschützt werden.

mitarbeitergesPräche
Konstruktive mitarbeitergespräche erfordern eine gute organisation und Dokumentation der bespro
chenen inhalte. Die inhalte sind optional und können nach betrieblichen wünschen und erfordernissen 
 genutzt  werden. wir unterstützen sie mit:
• terminisierung der mitarbeitergespräche mit dem jeweiligen Vorgesetzten
• Verlinkung zu den relevanten Dokumenten wie z. B. formulare, fragebögen, gesprächsprotokolle
• erstellung von erinnerungsaufgaben für die nachverfolgung von vereinbarten Zielen, weiterbildungs

vereinbarungen
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BMDcrM – MeHr organisation

Das BMDCRM bringt eine wesentliche Verbesserung der internen organisation ihres unternehmens. 
Verknüpfen sie ihre termine, aufgaben und fristen mit den dazugehörigen Dokumenten (Briefe, 
faxnachrichten, emails etc.) aus dem BMDDMS.

in praktischen übersichten verfolgen sie alle termine ihrer mitarbeiter. Direkter Datenaustausch mit 
msoutlook und smartphone macht es ihnen möglich, auch auswärts den überblick über termine und 
aufgaben zu behalten. 

führen sie protokoll über telefonate mit ihren Kunden. Das BMDCRM zeigt ihnen wichtige informati
onen über die zuletzt geführten gespräche und erlaubt direkten Zugriff auf stammdaten und den zum 
Kunden gehörenden ordner im BMDDMS. Durch einbindung von emails und der ein und ausgehen
den post erreichen sie ein perfektes kontaktmanagement mit ihren Kunden und lieferanten. 

Alle kundendaten 
im Überblick

Zusätzlich wird durch die chronologische Verknüpfung aller 
Kontakte im kontaktjournal der gesamte ablauf der Kunden 
und lieferantenbeziehungen transparent. 

kunden-naVigatOr
Der BmD Kundennavigator liefert ihnen schnell und über
sichtlich alle informationen zu ihren Kunden. 
ausgehend von einem topdownmenü verzweigen sie in die 
gewünschten tools, wie z. B. in den Kundenstamm, das Kon
toblatt oder in den Kundenkalender, der ihnen alle termine 
und aufgaben mit einem geschäftspartner auflistet. 

PrOjekt-naVigatOr
Die BmD projektlösung eignet sich vor allem für unterneh
men, die ihre abläufe projektbezogen organisieren, wie un
ternehmensberater, architekten, ingenieurbüros, aber auch 
industrie und gewerbebetriebe. 
im projektnavigator können sie programmübergreifend alle 
mit einem projekt zusammenhängenden informationen ein
fach abrufen.

stammdaten
in der zentralen Kundendatenbank sind alle Kunden, lie
feranten und mitarbeiterstammdaten gespeichert. in den 
stammdaten verwalten sie alle Kontaktpersonen, egal ob 
Kunden, lieferanten oder interessenten nur einmal. alle 
BmDanwendungen, wie fakturierung, Buchhaltung oder 
auch ihre emailBrowser greifen auf diese stammdaten zu.
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kOntaktjOurnal
Das Kontaktjournal zeigt die gesamte Kommunikation mit Kunden chronologisch gesammelt. Kontakte 
können sein: Korrespondenz, termine, fristen, telefonate, … Das Kontaktjournal ist ein optimales inst
rument für ihre KundenKontaktpflege. 

teleFOnPrOtOkOll
erfassen sie komfortabel alle ein und ausgehenden telefonate. gesprächspartner und inhalt bleiben im 
Kontaktjournal jederzeit nachvollziehbar. 

terminkalender
Die terminverwaltung ermöglicht die anlage und Kontrolle von terminen nach mitarbeitern, mitarbei
tergruppen, Kunden/lieferanten, institutionen etc. termine können auf mehrere mitarbeiter verteilt und   
z. B. an andere Kollegen delegiert werden.

auFgaben
Die aufgabenverwaltung beinhaltet alle erfassten aufgaben. sie werden zur arbeitsverteilung an zustän
dige mitarbeiter verwendet. Der Vorteil bei der Verwendung von aufgaben im gegensatz zu emails liegt 
darin, dass die aufgaben nachvollziehbar sind und durch die Zuordnung zu Kunde und mitarbeiter auch 
sehr einfach eine übersicht über die angefallenen aufgaben möglich ist.

Zuteilung aller  
Aufgaben
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reklamatiOnen (Fristen)
mit dem erfassen der reklamationen bewahren sie den überblick. reklamationen können nach mitar
beiter, Kunde, art der reklamation oder Betreff ausgewertet werden. 

termindienstPlan
Der termindienstplan ist ein praktisches tool zur Koordination ihrer mitarbeiter. Verwenden sie ihn als 
urlaubsplaner oder zur Disposition von aufträgen. 

Einfache Mitarbeiter
koordination

standardbrieF
mit dem standardbriefprogramm können z. B. rundschreiben, werbebriefe, saldobestätigungen, 
 anträge oder sonstige Briefe wesentlich rationeller erstellt werden. Das wichtigste leistungsmerkmal 
des BmD standardbriefes ist, dass alle Daten (stamm und Bewegungsdaten) aus der zentralen unter
nehmensdatenbank in den Brief einfließen können. 

call interFace
Das BmD call interface ermöglicht einerseits das automatische herstellen von gesprächsverbindungen 
aus der BmD anwendung und andererseits das erkennen von eingehenden anrufen. 

wOrkFlOw
Durch die automatisierung von standardabläufen in den einzelnen geschäftsprozessen verkürzen sie 
Bearbeitungs und Durchlaufzeiten, sparen somit Kosten und profitieren von der resultierenden Qualitäts
verbesserung im arbeitsablauf.

cOmPass realtime & cOmPass Finance
erleichtern sie sich die neuanlage von Kunden und interessenten aus dem firmenbuch mit dieser 
schnittstelle zur automatischen übernahme und pflege von adressenstammdaten und Kontaktpersonen.
compass finance bietet zusätzlich praktische funktionen wie z. B. die anzeige des firmenorgani
gramms, insolvenzmeldungen, firmenreports und Bilanzen. 

kamPagnenmanagement
planen sie einfach werbe und Verkaufskampagnen und verfolgen sie deren fortschritt.
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besPrechungsPrOtOkOll
Das modul unterstützt sie bei der planung, Durchführung und protokollierung ihrer Besprechungen. 
 erzielte ergebnisse oder entstandene folgetermine können unmittelbar in den terminkalender eingetra
gen werden, resultierende aufgaben anschließend dem mitarbeiter zugeordnet und ihre erledigung ein
fach nachverfolgt werden.

eVentmanager
Das umfangreiche tool für die organisation von Veranstaltungen, events und seminaren.

umFrage
was sich ihre Kunden wünschen oder was sie brauchen – fragen sie bequem die Kundenzufriedenheit 
ab. 

zuständigkeiten
sie können ihren Kunden zuständige hauptmitarbeiter sowie auch ersatzmitarbeiter zuweisen, auf die 
sie dann in den unterschiedlichen programmteilen Zugriff haben, wie z. B. einen verantwortlichen Ver
käufer, servicemitarbeiter, sachbearbeiter. 

ressOurcen
Die ressourcenverwaltung bietet ein internes Verleihsystem. Die verschiedenen ressourcen (z. B. räu
me, autos, Beamer) stehen den mitarbeitern für die ausübung ihrer tätigkeit allgemein zur Verfügung, 
werden in der ressourcenverwaltung erfasst und verwaltet. 

ideen
ideen registrieren und rasch wiederfinden garantiert, dass wichtige inputs nicht verlorengehen.

wecker
es lassen sich ein oder mehrere wecker für erinnerungen erstellen. in einer übersicht werden alle erinne
rungen für den angemeldeten user angezeigt.

interne nachrichten
Die internen nachrichten können für die automatische Benachrichtigung bei neueintragung bzw. Änder
ung von terminen, aufgaben und fristen durch andere mitarbeiter verwendet werden. eine weitere mög
lichkeit ist die Benachrichtigung mittels email. so können die internen nachrichten auch als internes 
Kommunikationsmittel eingesetzt werden.

gelöschte Objekte
in der Verwaltung „gelöschte objekte“ werden alle gelöschten aufgaben, termine und ideen (als ge
löschte aufgaben) angezeigt. Die versehentlich gelöschten Datensätze können wiederhergestellt werden, 
jedoch nur vom Besitzer sowie der person, die den Datensatz gelöscht hat.
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BMDDMs – DokuMentenManageMent & arcHiV

Das Dokumentenmanagementsystem von BmD ist die optimale lösung für alle, die ihre ablage moder
nisieren möchten oder keinen platz mehr in ihren aktenschränken haben. archivieren sie mit BMDDMS 
ein und ausgehende Dokumente, die sie rasch ordnen und finden oder auch mitnehmen können. 

scan und POsteingang
ein voll in die ntcsprogrammumgebung integrierter scanarbeitsplatz ermöglicht gleichzeitiges scan
nen, grafische optimierung, Zusammenfügen und aufteilen von Dokumenten.

Diese funktionen stehen vor allem in der erKontrolle und für das papierlose Buchen zur Verfügung. 
weiters ist eine automatische Beschlagwortung und ablage im BMDDMS und im postein oder post
ausgang möglich. Durch die erinnerungsfunktion kann die Bearbeitung eines Dokuments nicht verges
sen werden.

BmD bietet ihnen damit die idealen Voraussetzungen für eine digitale Belegverarbeitung – ein wesent
licher Beitrag zur effizienzsteigerung in ihrer internen organisation.

nutzen sie auch die weiteren Vorteile:
• Dokumentenworkflow – Dokumentenhandling leicht gemacht
• einfaches suchen und finden durch ordnerstruktur, suchmodi (Volltextsuche), filter u. v. m.
• Dokumentenversand via email
• schnelles adressieren mit etikettenausdruck 
• Vergabe von Berechtigungen
• eingangsrechnungskontrolle
• und viele mehr

Dokumente rasch 
registrieren
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Die BmD projektlösung eignet sich besonders für unternehmen, die ihre abläufe projektbezogen orga
nisieren, wie unternehmensberater, architekten, ingenieurbüros, aber auch für industrie und gewerbe
betriebe.

projektorientierung, projektsteuerung, projekte im allgemeinen sind ein tagtäglicher Begleiter im beruf
lichen alltag. sind es Kundenaufträge oder interne projekte – alle benötigen einerseits steuerung und 
Kontrolle sowie andererseits eine messung des erfolgs. 

Die möglichkeit, Kosten, aufträge, Zeiten, investitionen, aber auch aufgaben und termine projektbe
zogen aufzuzeichnen, wurde in allen BmD programmen geschaffen. Daraus resultiert eine lückenlose 
aufzeichnung aller mit einem projekt zusammenhängenden Vorgänge.

im projektnavigator können alle zu einem projekt erstellten angebote, aufträge, lieferscheine, rech
nungen angesehen werden. aber auch telefonate, termine oder Dokumente, die mit einem projekt in 
Zusammenhang stehen. Das Kontaktjournal bietet eine lückenlose, chronologische Darstellung aller zu 
einem projekt durchgeführten aktionen. Besondere unterstützung erhalten projektverantwortliche mit 
der totalen Kostenkontrolle. alle Kosten, ob aus leistungserfassung, Buchhaltung, lohnverrechnung 
oder zentrale Verwaltungskosten landen direkt auf der projektkostenstelle und spiegeln auf Knopfdruck 
immer den aktuellen stand des projektes wider. Zusätzlich können sie über einen soll/istVergleich er
sehen, ob ihr projekt noch im plan liegt und welcher anteil an Kosten noch anfallen wird.

BMDproJect

Projekte 
einfach geplant
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fakturierung easy

sie erstellen ihre rechnungen mit ms word oder excel und erfassen jede rechnung manuell in ihrer 
Buchhaltung? in vielen unternehmen werden Kundenstammdaten mehrmals erfasst und in folge mit 
viel Zeitaufwand  gepflegt. 

Da diese Kundenstammdaten in vielen unternehmensbereichen wie fakturierung, Korrespondenz per 
email, in der Buchhaltung und auch im crm anwendung finden, ist eine korrekte Datenhaltung uner
lässlich aber sehr zeitaufwendig. 

Diese arbeit lässt sich einfach reduzieren  nutzen sie die in ihrer finanzbuchhaltung vorhandenen 
 adressdaten auch für die BmD fakturierung und das BMDCRM.

die Vorteile für sie: 
• sie greifen einfach auf die bereits vorhandenen Kundenadressen ihrer Buchhaltung zu; ersparen sie 

sich damit das zeitraubende mehrfacherfassen von Kundenadressen. 
• Die richtige Zuordnung der erlöskonten zu einem Kunden ist immer gegeben, denn die erlöskonten 

sind im artikelstamm hinterlegt. 
• neukunden, die in der fakturierung angelegt werden, stehen auch sofort als Debitor in der Buchhal

tung zur Verfügung. 

natürlich können sie mit der BmD fakturierung auch aufträge erfassen, lieferscheine und teil oder 
sammelrechnungen erstellen. aussagekräftige statistiken (artikel, Kunden, lieferantenstatistik) mit 
Kunden und warengruppen, Deckungsbeiträgen oder Vergleich zu den Vorjahreswerten entstehen 
 dabei ganz automatisch. Die mühsame erstellung von statistiken in excel entfällt.

Die einführung einer BmD fakturierung kostet dabei oft weniger als die erstellung von schnittstellen 
aus einem bestehenden fakturierungsprogramm in die BmD finanzbuchhaltung. 

in jedem fall aber weniger als der zusätzliche aufwand für die mehrfacherfassung und pflege von 
 adressen, Buchungen usw.
 
BMDCOMMERCE ist von der fakturierung bis zur kompletten erplösung einfach, modular und über
sichtlich strukturiert. wir unterstützen sie bei der auftragsabwicklung, in der warenwirtschaft und bei 
produktionsabläufen.

Die BMDCOMMERCE bietet ihnen zusätzlich:
• Verwaltung von kundenindividuellen preisen inklusive fremdwährung, 
• erstellung von angebote inklusive interessentenverwaltung, 
• teil & schlussrechnungen, Verkäuferprovisionen, intrastat, aragebühren, 
• lagerführung mit stücklisten, chargen, seriennummern, 
• generieren von Bestellungen und vieles mehr.

BMDcoMMerce
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BMD WeB applikationen

mit den BmD web applikationen wie z. B. web Zeiterfassung, web reisekostenabrechnung, web crm 
können sie informationen ihres unternehmens von überall aus und jederzeit erfassen bzw. abrufen. Die 
einzige Voraussetzung ist eine internetverbindung (auch mobil) zu ihrem server und ein endgerät, auf 
dem ein internetbrowser läuft. Damit erreichen sie unbegrenzte flexibilität, weil für den informations
abruf auch smartphones geeignet sind. BmD web liefert ihnen nicht nur auswertungen und reports, 
sondern überträgt auch Dokumente zum ansehen aus ihrem elektronischen archiv.

BMD online

BmD Business software können sie von überall aus nutzen – sie ist mehrsprachig und international. 

mit der terminalserverlösung ist für sie die gesamte software über das internet optimal verfügbar. Dies 
bietet ihnen viele möglichkeiten der Zusammenarbeit, z. B. die einbindung von außendienstmitarbei
tern, heimarbeitsplätzen oder niederlassungen im in und ausland oder auch gleichzeitiges Buchen von 
ihrem unternehmen und ihrem steuerberater. 

über die neue Kommunikationsplattform stellen wir ihnen auswertungen über die homepage wie in ei
nem selbstbedienungsladen zur Verfügung. eine praktische gelegenheit für Betriebe, die ihren Kunden 
und außendienstmitarbeitern schnell und einfach informationen liefern möchten, wie z. B. umsätze oder 
den aktuellen auftragsstand.

BMD üBer iHren steuerBerater

ihr steuerberater arbeitet auch mit BmD? Das ist für sie eine praktische lösung, denn von BmD kommt 
die software (finanzbuchhaltung und/oder fakturierung) und die Beratung von ihrem steuerberater.

Von BMD giBt es aucH...

scHnittstellen zu anDeren systeMen

wenn sie ihre software schrittweise umstellen möchten, benötigen sie meist schnittstellen zu fremd
systemen, auch diese lösung ist einfach. BmD hat sich als standardprodukt im rechnungswesen etab
liert. Viele hersteller von anderen systemen bieten standardmäßig schnittstellen zu BmD an. 
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BMDtools  –
unterstützung auf einen Blick

bmd hilFe 
Die BmD hilfe unterstützt sie von der einführung bis zur intensiven nutzung ihrer software.
finden sie die benötigten informationen ganz einfach in der übersichtlichen onlinehilfe mit erklärungen,  
Beispielen und der möglichkeit, direkt aus der hilfe einstellungen vorzunehmen.

Assistenten stehen ihnen beim erstmaligen einrichten oder bei der nutzung von spezialfunktionen zur 
Verfügung.

lernvideos helfen bei der erklärung und nutzung von vielen anwendungen.

unter den FAQs (frequently asked questions) finden sie antworten auf aktuellste fragen.

clientsinFO-bereich 
werfen sie als Kunde gelegentlich einen Blick in unseren clientsinfoBereich. nach eingabe der Kunden
nummer und ihrem passwort erhalten sie viele nützliche informationen zu unserer software,  aktuellen  
 themen, lernvideos und faQs. 

terminal-serVer technOlOgie 
programme und Daten liegen am server. Die einzelnen arbeitsplätze fungieren lediglich als terminals. 
Dies bedeutet für sie eine geringere netzwerkbelastung und die möglichkeit auch leistungsschwächere 
pcs einzusetzen. 

bmd berechtigungssystem
mit dem BmD Berechtigungssystem steuern sie auf einfachste und übersichtlichste weise je Benutzer/
Benutzergruppe den Zugriff auf programme, firmen/mandanten und funktionen bis zur Datensatzebene. 

PrOtOkOllierung
alle schritte eines Benutzers am pc sind lückenlos nachvollziehbar. Dies hilft ihnen bei der suche nach 
fehlern und deren ursache. 

bmd sicherheitsPaket
Zur Vergabe von passwörtern je login bzw. anwender. 

Odbc-treiber
über oDBctreiber kann von fremden applikationen auf die BmDDatenbanken zugegriffen werden 
 (lesend). Damit ist es möglich, aus einer fremden auftragsverwaltung direkt den Kontensaldo oder die 
offenen posten auszulesen. Der oDBctreiber besteht aus einem Basismodul und einem – für den 
 jeweiligen Bereich (fibu, Kore, lohn usw.) aufbereiteten – Datenzugriffsmodell.
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BMDtecHnik
wir installieren ihre optimale BmD lösung und beschäftigen uns intensiv mit neuen entwicklungen in 
unterschiedlichen Bereichen: hardware, Betriebssysteme, sicherheit, internet etc. so ist die bestmögli
che unterstützung und information für den Betrieb ihres BmD systems gewährleistet.

bmdtechnik steht für eine umfangreiche Palette an dienstleistungen:

clOud-lösung
BmD stellt seine gesamten softwareprodukte über internet als BMDClOUD services (asp) zur Ver
fügung. Das heißt, auf einem BmD server können sie über das internet alle BmD applikationen direkt 
ausführen, ohne die entsprechende BmD software auf ihrem pc oder server installiert zu haben.

hardware
wir sorgen dafür, dass ihre hardware einwandfrei funktioniert und übernehmen folgende aufgaben:
• installation von einzelplatzsystemen bis zu komplexen netzwerken 
• einrichtung von terminalserverumgebungen, damit von jedem pcarbeitsplatz auf diese Dienste 

zugegriffen werden kann 
• Virtualisierung (Vmware) 
• storage lösungen 
• einrichten von Berechtigungskonfigurationen (wer darf auf welche informationen zugreifen etc.) 
• security lösungen (firewall, spam schutz, ...) 
• messaging systeme (microsoft exchange server)

PrOjektPlanung
wir übernehmen die komplette projektierung ihrer eDV, von der Bedarfsanalyse bis hin zur auswahl und 
lieferung der erforderlichen hard und softwareKomponenten. außerdem erledigen wir:
• netzwerkplanung 
• netzwerkprotokollierung 
• Komplette systemeinrichtung (server, arbeitsstationen, firewall, ...) 
• softwareeinrichtung 
am ende übergeben wir ihnen ein „schlüsselfertiges“ und sofort einsatzbereites eDVsystem. 

bmd systemcheck
ist ihr system optimal konfiguriert? mit dem BmD systemcheck erhalten sie gewissheit!
• wir prüfen ihre gesamte BmD installation. 
• wir kontrollieren ihren server, auf dem die BmD software installiert ist: 
  sind alle systemparameter richtig gesetzt? 
  sind die Datenbankeinstellungen optimal gewählt? 
  läuft der server fehlerfrei? 
  passt die geschwindigkeit zu der von ihnen eingesetzten hardware?
• wir analysieren die auslastung ihres servers. 
• wir vergleichen ihr system mit aktuellen referenzsystemen.
sie erhalten von uns im anschluss konkrete Verbesserungsvorschläge.

systemVOraussetzungen
Die aktuellen technischen anforderungen finden sie auf unserer homepage im  Bereich technik.

für ihre fragen und rasche problemlösungen steht ihnen unser techniksupport unter +43 (0)50 883 
zur Verfügung. 
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für eine effiziente nutzung der software ist die schulung der schlüssel 
zum erfolg. 

profitieren sie vom umfassenden angebot der BMDAkADEMIE: 

Vorort-scHulungen
erfahrene trainer richten in ihrem unternehmen das BmD system ein 
und schulen ihre mitarbeiter bis sie praxisfest sind. unsere schulungs
konzepte haben sich seit Jahren bewährt. 
Der erste schritt sind die individuellen Einstellungen: Datenübernah
me, die parametrisierung und anpassung des BmD systems an ihre 
individuellen gegebenheiten sind hierbei das Ziel. 

Der umgang mit BmD im täglichen Arbeitsprozess wird im nächsten 
schritt vermittelt. so lange, bis ihre mitarbeiter buchen, löhne abrech
nen, bilanzieren, steuererklärungen drucken können. 
als abschluss werden die umfangreichen Möglichkeiten an auswer
tungen vermittelt, die ihnen BmD bieten kann. ein individuell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes anwenderhandbuch sichert ihnen ihre 
investition in die ausbildung. 

BMD seMinare
seminare für einsteiger, erfahrene anwender und jeweils aktuelle und 
neue themen sind in unserem umfangreichen schulungsangebot ent
halten. sie sind der garant für umfassende aus und weiterbildung. 
nicht nur um die software einzuführen, sondern auch dann, wenn es 
darum geht, die BmD software als Beratungswerkzeug einzusetzen. 
ausbildung für ihre mitarbeiter in den Bereichen Kostenrechnung, con
trolling gehören deshalb auch zu unserem angebot. 

WeBinare
Besuchen sie unsere seminare ohne ihren arbeitsplatz zu verlassen. in 
nur einer stunde erhalten sie tipps & tricks bzw. neuerungen der BmD 
programme. was sie dazu benötigen sind ein computer oder notebook 
mit freigeschaltetem internetzugang und ein tonausgabegerät (laut
sprecher oder Kopfhörer).

BMDakaDeMie
Wissen Bringt erfolg
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Hotline
wenn sie einmal nicht mehr weiter wissen, steht ihnen unser kompetentes sup
portteam in allen fachbereichen mit rat und tat zur seite. 
Die Kosten für auskünfte über unsere hotline sind bereits mit dem wartungsver
trag abgedeckt, ebenso wie die nutzung des BmD clientsinfo Bereiches, in dem 
sie alle wichtigen informationen über neuerungen und produktankündigungen, 
faQs (frequently asked questions), Dokumentationen, Downloads, updateBeila
gen, programmdokumentationen und vieles mehr finden. 

e-neWsletter
wenn sie immer auf dem aktuellsten informationsstand sein möchten, erhalten 
sie auf wunsch unseren enewsletter – ihre kurze schriftliche anmeldung (per 
email) genügt.

upDates
mit BmD erwerben sie die sicherheit ein system einzusetzen, das nach den 
grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung zertifiziert wurde und allen ge
setzlichen Bestimmungen entspricht. gesetzesänderungen und Kundenwünsche 
werden optimal und termingerecht in unseren programmen umgesetzt – das er
gebnis erhalten sie mit jedem update, mindestens einmal pro Jahr.

Der firMencHeck
sie arbeiten schon jahrelang mit unserer software?  Verwenden  sie auch alle 
funktionen? nutzen sie die möglichkeiten, die BmD  ihnen zur arbeitsverein
fachung bietet? um das herauszufinden,  begleiten sie erfahrenen trainerinnen 
 einen tag lang bei der arbeit. Dabei wird sofort aufgezeigt, wie sie noch besser 
und effizienter mit BmD  arbeiten  oder wie sie ihren Kunden noch mehr auswer
tungen und service bieten. Darüber hinaus kann ein eigener schulungsplan – auf 
ihre Bedürfnisse maßgeschneidert – entwickelt und umgesetzt werden.  

hotline: +43 (0)50 883 (mo. – fr.)
email: support@bmd.com
fax: +43 (0)50 883 66

BMD ACCOUNT
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Von BmD erhalten sie integrierte softwarelösungen, ein  
umfassendes aus und weiterbildungssystem und unter
stützung in allen fragen der informationstechnologie. inno
vation, Branchenkenntnis und perfektion zeichnen die BmD 

lösungen seit über 40 Jahren aus. alle produkte aus einer 
hand ermöglichen eine unerreichte integration der einzel
nen teilbereiche und die bestmögliche Zusammenarbeit mit  
ihren Kunden.

BMDACCOUNT
ihre Komplettlösung für das rechnungswesen

BMDCOMMERCE
Von der faktura bis zur kompletten erplösung

BMDCRM
Büro, Kunden & Dokumentenmanagement 

BMDCONSUlT
Die gesamtlösung für steuerberater und wirtschaftsprüfer

BMDHRM
lohn & human resource management

BMDPROJECT
ihre gesamtlösung als projektorientiertes unternehmen

starke lösungen FÜr jede unternehmensgrösse

bmdösterreich:

BMD Systemhaus GmbH
Sierninger Straße 190
4400 Steyr
Tel. +43 (0)50 883
Fax +43 (0)50 883 66

Storchengasse 1
1150 Wien
Tel. +43 (0)50 883 4000
Fax +43 (0)50 883 4066

Franz-Brötzner-Straße 12
5071 Wals bei Salzburg
Tel. +43 (0)50 883 4600
Fax +43 (0)50 883 4666

bmddeutschland:

BMD GmbH
Klausenburger Str. 9
81677 München
Tel. +49 (0)89 660 6391 20
Fax +49 (0)89 660 6391 66

Veritaskai 3
21079 Hamburg
Tel. +49 (0)40 55 43 92 0
Fax +49 (0)40 55 43 92 66

verkauf@bmd.de

bmdschweiz:

BMD Systemhaus Schweiz AG
Messenriet 16
8500 Frauenfeld
Tel. +41 (0)52 723 00 55
Fax +41 (0)52 723 00 51

bmdungarn:

BMD Rendszerház Kft.
Forgách u. 19.
1139 Budapest
Tel. +36 1 235 7090
Fax +36 1 235 7099

bmdtschechien:

BMD Česká republika
Slezská 32
12000 Prag
Tel. & Fax +420 222 521052

bmdslOwakei:

BMD Business Solutions s.r.o.
Mudrochova 2
83527 Bratislava
Tel. +421 (0)2 208 61 990
Fax +421 (0)2 208 61 991

www. .comBMDverkauf@bmd.at


