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Zu einfach, um wahr zu sein
Zusammen mit dem Lösungsanbieter BDV und Scannern von
Kodak Alaris hat die Steuerkanzlei dhmp ein System entwickelt, mit dem die Zeiten, in denen Mandanten ihre Belege in
die Kanzlei bringen mussten, vorbei sind. Die Belege werden
nun im Unternehmen gescannt und danach direkt in die Buchhaltungsanwendung bei dhmp versendet.
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INFO dhmp
Die dhmp GmbH & Co. KG ist eine der
größten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Großraum Karlsruhe, Pforzheim und
Mannheim. Gerade bei komplexen
Aufgabenstellungen ist dhmp seit über
50 Jahren kompetenter Partner und
verlässlicher Wegbegleiter für alle
mittelständischen Unternehmen.
www.dhmp.de
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Das bisher gängige Prozedere war, die Belege in die Kanzlei zu liefern, dort wurden sie
manuell gebucht und standen dann nach ge-
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eingebunden“, erklärt Christian Gleißner,
Geschäftsführer der BDV Branchen-Daten-

„Das Kodak-System
ermöglicht auch bei
hohem Belegaufkommen
eine automatisiert unterstützte Verarbeitung,
Originalbelege bleiben
beim Mandanten.“
THOMAS EBERHARDT,
Partner und Steuerberater bei der
dhmp GmbH & Co. KG

Verarbeitung GmbH.

AUTOMATISIERTE VERARBEITUNG
Dank der Volltexterkennung (OCR) können
die Belege nicht nur identifiziert, sondern
auch verbucht werden. Die automatisierte
Rechnungsverarbeitung erfolgt mit dem Erfassungsclient „Unides“ von BDV. Er analysiert
die Rechnung, erkennt den Lieferanten und
extrahiert die buchungsrelevanten Daten. Die
gängigen Lieferanten, Kunden und Vorgänge
werden vorher im System angelegt oder aus
dem FiBu- beziehungsweise ERP-System
übernommen, sodass eine schnelle Zuordnung erfolgen kann. Der Sachbearbeiter erhält
die vorgeschlagenen Buchungen zur Prüfung
und muss nur noch korrigierend eingreifen,
was eine immense Zeitersparnis bietet.
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INFO BDV
Die BDV Branchen-DatenVerarbeitung GmbH wurde 1979
gegründet. Das Unternehmen hat
sich unter anderem auf die
Rechnungsverarbeitung und das
Dokumentenmanagement in
mittelständischen Unternehmen
und Steuerkanzleien spezialisiert
und betreut bundesweit mehr als
2.000 Kunden. www.bdv.com

CHRISTIAN
GLEISSNER,
Geschäftsführer
der BDV BranchenDaten-Verarbeitung
GmbH

KODAK SCAN STATION 720 EX: Der
Scanner ist das Herzstück der Anwendung
bei der dhmp GmbH & Co. KG.
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