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Datenpakete (Stapel) automatisch importieren & buchen
Das Importieren und Buchen von
Stapel in die Finanzbuchhaltung
EuroFib zählt für die meisten unserer
Kunden zur täglichen Arbeitsroutine.

Weitere interessante Punkte im
Zusammenhang mit Stapel:

Egal ob Sie die Menüpunkte Stapel
einlesen (Import von Dateien) oder
„nur“ Stapel buchen (Verarbeitung
der Daten) täglich verwenden:
Beide Tätigkeiten können Sie
automatisieren und im Hintergrund
zeitgesteuert
regelmäßig
durchführen lassen (= Timer).

Grundsätzlich ist ein Stapel immer
einem bestimmten EuroFib Benutzer
zugeordnet und kann nur von diesem
verarbeitet werden.

Darüber hinaus ist auch eine
optionale E-Mail Benachrichtigung
für automatisch gebuchte Stapel
möglich. Damit behalten Sie immer
den Überblick, wann welche Stapel
gebucht wurden und ob Sie noch
zusätzlich aktiv werden müssen.
Kontrolle der importierten Daten?
Ein wichtiges Thema!
In der Praxis können auch bei bereits
eingespielten Schnittstellen hin und
wieder Fehler auftreten und daher ist
die regelmäßige Prüfung der
Protokolle unerlässlich. Dabei spielt
es aber keine Rolle, ob Sie die Daten
manuell
oder
automatisch
verarbeiten lassen.
Grundsätzlich druckt EuroFib die
Protokolle auf dem Standarddrucker
des Systems aus. Alternativ sind aber
auch
unterschiedliche
Exporte
möglich – zB. PDF-Ablage in einen
gewünschten/vordefinierten Ordner
oder auch eine automatische
Archivierung und Zuordnung zu
Ihrem Stapel im Programm „Stapel
verwalten“.

-

Urlaubsvertretung

Stapelbehandlung in EuroFib:

Mit speziellen Berechtigungen ist es
aber auch möglich, fremde Stapel
von anderen Benutzern anzusehen
und zu übernehmen.
-

Stapel verwalten

Ist ein Stapel erst gebucht, kann jede
Buchung
mit
einer
eigenen
Stapelnummer auch nachträglich
jederzeit zurückverfolgt werden. So
ist es auch zu einem späteren
Zeitpunkt noch möglich, Journale für
alle Buchungen einer bestimmten
Überleitung nachzudrucken oder die
Überleitung auch rückgängig zu
machen. Diese Verwaltung unterliegt
ebenfalls
einer
speziellen
Berechtigung.
-

Automatisches Ausziffern

Werden auch Zahlungen bzw.
Zuordnungen via Stapel gesendet,
kann
die
Auszifferung
nach
definierten
Kriterien
bereits
automatisch im Zuge des Imports
erfolgen.

Programm „Stapel verwalten“:

Sie möchten mehr über Stapel
erfahren, benötigen eine individuelle
Beratung bzw. Unterstützung bei der
Einrichtung?
Kontaktieren Sie uns einfach unter
+43 1 2700531 oder per E-Mail an
office@schmidhuber.com
Besuchen Sie auch unsere Website:
www.schmidhuber.com

Wir
freuen
uns
auf
Ihre
Kontaktaufnahme und helfen Ihnen
gerne!

Bei der automatischen Verarbeitung
empfehlen wir in jedem Fall auch die
oben
erwähnte
E-Mail
Benachrichtigung zu aktivieren.
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