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Dieses Modul zeichnet sich durch eine enorme Fülle an Funktionen aus, die 
an den Bedürfnissen von Unternehmen jeder Größe und Branche ausgerichtet 
sind. Insbesondere die optimierten Zahlungsvorschläge sowie zahlreiche Aus-
wertungen garantieren jederzeit einen Überblick über die momentane Finanz-
situation des Unternehmens.

Über benutzerfreundliche Eingabemasken verwalten 
Sie Ihre offenen Posten ohne viel Aufwand, aber mit 
einem Maximum an Effizienz.

Die Datenübernahme aus der dvo Finanzbuchhaltung 
erfolgt nach einzelnen Konten und/oder für alle Kun-
den bzw. Lieferanten. Rechnungsbuchungen in der 
Finanzbuchhaltung werden automatisch auch in den 
Offenen Posten verbucht. 

Buchungen können nach Geschäftsjahr übernommen 
werden, einschränkbar nach Datum, Belegnummer 
und/oder Belegkreisblock. Oder aber Sie überneh-
men nur einen Kontosaldo nach Geschäftsjahr. Für je-
den Kunden/Lieferanten verwalten Sie zentral mehrere 
Fälligkeiten, zahlreiche Einstellungen passen das Pro-
gramm ganz an Ihre Bedürfnisse an.

Für jede Rechnung wird der Steuerbetrag, eventuell 
getätigte Zahlungen und der offene Saldo übersicht-
lich dargestellt.

Manuelle Umbuchungen innerhalb der OP-Verwaltung 
sind möglich, ohne Umbuchungen in der Finanzbuch-
haltung vornehmen zu müssen. Die erfolgten Umbu-
chungen können nach Datum sortiert oder saldiert 
angezeigt werden.

Beträge können von einer Rechnungsnummer auf eine 
andere umgebucht werden. Einzelne oder auch meh-
rere Rechnungen werden automatisch während des 
Buchens von Banken bzw. Kassen ausgeglichen.

Eine Vielzahl an Auswertungen liefern eine fundierte 
Grundlage für Finanzaalysen und darauf aufbauenden 
Entscheidungen. So können Sie stichtagsbezogene 
OP-Listen mit saldierten oder einzelnen OP-Sätzen 
ausgeben. Zur Kontrolle können Sie die OP-Liste wahl-
weise auch mit bezahlten OP-Sätzen ausgeben.

Zahlungsvorschläge 
Eine besondere Arbeitserleichterung bieten die Funk-
tionen “Zahlungsvorschläge” und “Bankeinzüge”. 
Schon beim Verbuchen einer Ein- bzw. Ausgangsrech-
nung geben Sie ein, wann diese bezahlt werden soll. 

In einer Übersichtsliste werden stichtagsbezogen alle 
offenen Rechnungen mit den eingetragenen Zah-
lungsdaten angezeigt. Bankrespirotage können für die 
Skonto-Berechnung berücksichtigt werden.

Zahlreiche Filtermöglichkeiten wie zB nach 
Konto, Status der Zahlung, Fälligkeiten oder 
Rechnungsdatum erleichtern den Überblick. 
 
Für jeden Lieferanten, bzw. Kunden werden neben 
den Stammdaten auch die Zahlungskonditionen an-
gezeigt, diese können manuell abgeändert werden. 
Das Zahlungskonto kann manuell pro Zahlungsvor-
schlag ausgewählt werden. 

Sammelüberweisungen sind mit maximal 14 Positio-
nen je Lieferant möglich, alle Zahlungen werden auf ei-
nem Datenträger oder Zahlschein zusam-mengefasst.

Das Programm prüft automatisch ob Skonto-Abzüge 
möglich sind und erstellt eine Zahlungs-Vorschlagslis-
te in der die Skonti bereits angegeben werden.
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• Datenübernahme aus dvo FiBu nach vielfälti-
gen Kriterien

• automatisches Verbuchen von 
Rechnungen in den OP-Bereich

• stichtagsbezogene OP-Liste

• manuelles Buchen in OP ohne FiBu

• mit saldierten od. einzelen OP-Sätzen

• OP-Liste mit/ohne bezahlter OP-Sätze

• OP- Liste nach Kunden/Lieferanten

• sortieren nach Kto.nr. oder alphabetisch nach 
Suchcode

• OP-Liste eingrenzen nach Datum, Konto und 
Zessionen

• Ausgabeoptionen für OP-Liste: Fälligkeiten 
beim Konto, Adresse andrucken, mit ausge-
glichenen Positionen, zusammengehörige OP 
saldieren, Langtexte der Zessionen andrucken

• automatisches Berechnen möglicher Skonto-
Abzüge

• Zahlungsvorschlagsliste inkl. Skonti

• Protokoll bezahlter OPs

• Erstellen der Edifact-Datei mit Bankbegleit-
zettel

• Zahlscheindruck

• Fälligkeitslisten nach vielfältigen Kriterien

• automatisches Verbuchen von ER-Zahlungen 

• Quick-Menüs

• eingebettete Hilfedatei

• Tastenbefehle hinterlegt

• Video-Hilfe auf www.dvo.at im geschützten 
Kundenbereich

LEISTUNGSMERKMALEWelche Rechnung tatsächlich zur Zahlung bzw. zum Ein-
zug freigegeben wird, entscheiden Sie manuell. Per 
Knopfdruck erzeugen Sie Edifact-Dateien mit Bankbe-
gleitzettel oder Zahlscheine für die Bezahlung. In einem 
Protokoll werden alle bezahlten offenen Posten, nach Lie-
feranten bzw. Kunden sortiert, ausgegeben.

Wenn die entsprechende Funktion aktiviert wurde, ist das 
automatische Buchen für Lieferanten/Kunden in die dvo 
Finanzbuchhaltung möglich.

Quick-Menüs erlauben das rasche Aufrufen von häufig 
verwendeten Aktionen und hinterlegte Steuerungstasten 
lassen Sie noch schneller im Programm arbeiten. Ausführ-
liche Hilfe-Dateien helfen Ihnen das gesamte Potential 
der Zahlungsvorschläge bzw. Einzüge auszunutzen.

Arbeitsbereich Zahlungsvorschläge
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