‚IMPORT BMD BUERF‘ UND ‚DATEV-IMPORT‘
MODULE DER DVO FINANZBUCHHALTUNG

Mit den Fibu-Modulen „Import BMD BuErf“ sowie „Datev-Import“ können Buchungen und Personenkonten aus Drittanbieter-Programmen, die über eine BMD-BuErf-Schnittstelle oder eine
Datev-Schnittstelle verfügen, ganz einfach in die dvo-Finanzbuchhaltung importiert werden.
Die jeweilige Schnittstelle setzt einen wichtigen Schritt zur Digitalisierung der Buchhaltung.

Import BMD BuErf
BuErf (Buchungs-Erfassung) ist ein Standardformat von
BMD. Mit diesem Format können Daten, die in vorgelagerten Systemen erstellt oder erfasst wurden, in die
Buchhaltung importiert werden; Insbesondere Programme zur Erstellung von Kassenaufzeichnungen,
Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Reisekostenaufzeichnungen, uvm. So können elektronisch
vorhandene Daten gleich weiterverarbeitet werden
und müssen nicht erneut manuell erfasst werden.
Mit dem Fibu-Modul „Import BMD BuErf“ können Buchungen und Personenkonten aus Drittanbieter-Programmen,
die über eine BMD-BuErf-Schnittstelle verfügen (z.B. Warenwirtschaft, CRM, Onlineshops, Registrierkassen, Faktura, etc.) ganz einfach in die dvo Fibu importiert werden.

So ermöglicht dieses Modul Daten aus Programmen, die
Daten für die Buchhaltung erzeugen oder verarbeiten, zu
importieren und setzt einen wichtigen Schritt zur Digitalisierung der Buchhaltung.
Für die Durchführung der Importe von BMD BuErf-Daten
sind weder individuelle Anpassungen noch spezielles
Know-How nötig. Sobald das Modul freigeschalten ist,
kann dieses für jedes Unternehmen, das aus seinen Programmen die Daten im BMD BuErf-Format exportieren
kann, genutzt werden.
Mit wenig Aufwand können Sie eine zu importierende
Excel-Datei so bearbeiten, dass diese mittels des BuErfImportmoduls in Ihre dvo Fibu importiert werden kann.
Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne eine Musterdatei
plus Handbuch zu.
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Datev Import
Mit dem Fibu-Modul „Datev-Import“ können Sie Buchungen im Datev-Format in Ihre dvo-Finanzbuchhaltung
importieren. Die Datev-Schnittstelle funktioniert ebenso wie die beschriebene BMD-BuErf-Schnittstelle. Der
einzige Unterschied: Das System liest die Daten nach den
Vorgaben der Schnittstelle „Datev Stapelbuchungen im
per 1.1.2018 verpflichtenden Satzaufbau.“ In Deutschland entwickelte Programme verfügen häufig über den
Datev-Standard.

Wichtig für Sie: Auch hier sind für die Durchführung der
Importe von Datev-Daten weder individuelle Anpassungen noch spezielles Know-how nötig. Sobald das dvoModul bei Ihnen freigeschaltet ist, kann dieses für jedes
Unternehmen, das aus seinem Programm die Daten im
Datev-Format exportieren kann, verwendet werden.

Importieren statt Tippen. Mit nur wenigen Klicks haben
Sie die gewünschten Daten in Ihr System importiert.
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