
ADNOVA+ Kontoumsatzassistent
Belege automatisch mit der Buchführung verknüpfen

Beim Aufruf einer Buchung direkt den Beleg am Bildschirm anzeigen zu können, spart Zeit
und lässt das mühevolle Suchen in Aktenordnern der Vergangenheit angehören.

Mit dem Kontoumsatzassistenten in ADOVA+ werden die in das Belegbuch hochgeladenen
digitalen Belege mit den Kontoumsätzen Ihrer Bank- und Warengenossenschaftskonten
verknüpft. Bereits bei der Nachbearbeitung der Kontoumsätze im Kontierungsassistenten in
ADNOVA finance kann somit der Beleg angezeigt und kontrolliert werden.

Anschließend steht er dauerhaft der Buchung zugeordnet zur Verfügung, so dass Sie die
einzelnen Geschäftsvorfälle jederzeit schnell und lückenlos nachvollziehen können.

Automatische Zuordnung der Belege zum Kontoumsatz
Zu allen Belegen, die Sie in ADNOVA+ über das Belegbuch archiviert haben, liegen
umfangreiche Informationen vor, die größtenteils automatisch ermittelt wurden, z. B. der
Rechnungsteller, die Bankverbindung oder der Betrag.

Im Kontoumsatzassistenten wer-
den diese Angaben zum Beleg mit
den Kontoumsätzen abgeglichen,
die die Bank- und Warengenos-
senschaftsrechenzentren über
eine Datendrehscheibe zur Ver-
fügung gestellt haben. So ist eine
weitgehend automatische Zuord-
nung der Belege zu den Konto-
umsätzen gegeben.

Sollte zu einem Kontoumsatz mal
kein passender Beleg gefunden
worden sein, können Sie den rich-
tigen Beleg aus einer Vorschlags-
liste auswählen. Auch die Zuord-
nung eines Belegs zu mehreren
Kontoumsätzen, z. B. bei Sammel-
rechnungen, ist möglich.

Belege für den Partner in der Buchstelle oder Steuerkanzlei digital bereitstellen
Einmal archiviert und mit den richtigen Informationen verschlagwortet ordnet das Programm
die Belege automatisch den entsprechenden Kontoumsätzen zu. Ihr Partner in der Buchstelle
oder Steuerberatungskanzlei kann direkt in der Buchführung schnell und einfach die
entsprechenden Belege aufrufen, die richtige Zuordnung prüfen und die entsprechende
Kontierung vornehmen.

Einfache Übernahme der Bankdaten in die Buchführung
Die Kontoumsätze stehen nicht nur in ADNOVA+ zur Belegzuordnung zur Verfügung, sondern
werden im Buchführungsprogramm ADNOVA finance im Kontierungsassistenten über hinter-
legte Kontierungsregeln zu Buchungsvorschlägen verarbeitet. Bei der Nachbearbeitung dieser
Buchungsvorschläge werden die verknüpften Belege direkt angezeigt.
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So können Sie schnell überprüfen, ob z. B. eine Rechnung korrekt ausgestellt wurde und ggf.
zusätzliche Informationen zur Buchung ermitteln. Per Mausklick erfolgt die abschließende
Übernahme der Buchungen in die Buchführung.

Der Kontierungsassistent und der Abruf der Kontoumsätze von Bank- und Warengenossen-
schaftsrechenzentren über die Datendrehscheibe sind bereits langjährig eingesetzte und
erprobte Verfahren, die mit der jetzt möglichen Verknüpfung mit den Belegen zu einem
geschlossenen System des digitalen Datenaustauschs ausgebaut wurden.

Gezielt Auskunft bei Anfragen geben
In der Buchführung ist zu jeder Buchung die Anzeige des zugehörigen Belegs direkt möglich.
Bei Nachfragen Dritter (z. B. Banken, Berater) können Sie oder Ihr Sachbearbeiter in der
Buchstelle Sachverhalte so schnell und einfach nachvollziehen und entsprechend Auskunft
geben und im Idealfall Belege innerhalb weniger Minuten zur Klärung digital bereitstellen.
Dabei unterstützt Sie eine komfortable Suchfunktion.

Vorteile der Digitalisierung nutzen
Gerade in der Zusammenarbeit mit einem Sachbearbeiter in der Buchstelle entfaltet die
digitale Verwaltung und Verknüpfung der Belege große Vorteile. Es können keine Unterlagen
beim Transport von und zur Buchstelle verlorengehen und Belege sind nach der Archivierung
sofort verfügbar. Eine gemeinsame Klärung von Fragen zu Geschäftsvorfällen kann direkt in
der Anwendung ADNOVA+ bzw. ADNOVA finance ggf. auf dem mobilen PC erfolgen. Dabei
sind alle Informationen digital vorhanden und miteinander verknüpft.

Ihre Vorteile auf einen Blick
ADNOVA+ Kontoumsatzassistent:

 Beleg zur Buchung im direkten Zugriff

 Einfache lückenlose Nachvollziehbarkeit der Geschäftsvorfälle

 Alle Informationen auf einen Blick am Bildschirm

 Zeitersparnis durch automatisierte Buchungserstellung

ADNOVA+
- die moderne, digitale Lösung
ADNOVA+ unterstützt Sie und Ihre Buchstelle
/Ihren Steuerberater mit einem professionellen
Kassenbuch und einer umfangreichen Faktu-
rierung. Das integrierte Dokumentenmanage-
ment mit dem Belegassistenten als komforta-
ble Ablagezentrale ermöglicht die digitale
Archivierung - jederzeit und überall!
Durch Zugriff über ein Smartphone oder Tablet
sind Sie bei Beratungs- oder Bankgesprächen
bestens ausgerüstet.

Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu den in
ADONVA+ verfügbaren Funktionalitäten.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Tel: 04262 304-380

E-Mail: vertrieb@landdata.de

Weiterführende Informationen online
www.adnova.de


