
Finanzen
Die Buchhaltung von DSM ermöglicht die elektro-
nische Rechnungserstellung und das Einlesen von 
Dokumenten, bei denen Rechnungen und andere Do-
kumente automatisch analysiert werden. Korrekturen 
können einfach hinzugefügt werden – indem Sie ein-
fach mit der Maus auf das Rechnungsbild zeigen.

Es ist möglich, Vorlagen zum Anlegen und Ändern
von Debitoren und Kreditoren zu erstellen. Auf

diese Weise ersparen Sie sich die erneute Eingabe von 
Informationen und Benutzerfehler können vermieden 
werden. 

Warnungen zum Mindestdeckungsgrad oder bei 
Überschreitung eines Kreditlimits können gesetzt 
werden.

Mit Business-Intelligence-Management-Tools können 
Sie Berichte erstellen und Daten visualisieren, um En-
tscheidungen zu treffen.
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Über JMA
Wir sind Spezialisten für IT-Lösungen für Maschinenhändler. Wir beraten bei der Optimierung von Geschäft-
sprozessen, Maschinenkonfiguration, Bestandsoptimierung, Servicemanagement, Finanzberichterstattung, 
Chain Trading Analytics und vielem mehr. Wir bieten Schulungen, technische Installationen und Hosting – kur-
zum alles rund um den Software-Einsatz der Maschinenhändler im laufenden Geschäft. Wir sind der erfahrene 
Sparringspartner mit engen Beziehungen zu Lieferanten und Wirtschaftsverbänden.

Payment Management
Über Continia Payment Management können Sie Zahl-
ungen direkt aus DSM an das Online-System Ihrer Bank 
senden. Die Zahlungen werden sofort genehmigt und 
an die Bank gesendet und Sie erhalten umgehend eine 
Bestätigung/Quittung über die Zahlung.

Die direkte Kommunikation bedeutet, dass Sie Wech-
selkurse herunterladen, Einzahlungsdateien und Konto-
auszüge von der Bank speichern sowie Bankkontoab-
stimmungsdateien direkt in DSM laden können.

Document Capture
Das Programm kann alle Arten von Dokumenten scan-
nen, OCR-Daten extrahieren, aufzeichnen, buchen und 
archivieren. PDF-Dateien werden automatisch von fest-
gelegten E-Mail-Adressen heruntergeladen und von der 
OCR-Technologie verarbeitet, ohne dass der Benutzer 
beteiligt ist.

Relevante Felder werden erkannt und automatisch an 
das DSM übergeben. Das bedeutet eine schnelle und ef-
fiziente Verarbeitung eingehender PDF-Dateien und Pa-
pierdokumente.

Das System kann Lieferanten, erweiterte Dokumenten-
listen, Vorregistrierung von Einkaufsrechnungen und 
vieles mehr automatisch erkennen. Rechnungen werden 
automatisch mit bestehenden Bestellungen oder Belegen 
abgeglichen, genehmigt und gebucht, wenn der Betrag 
innerhalb vordefinierter Abweichungen liegt.

Alle Dokumente sind von den entsprechenden Stellen 
in DSM leicht zugänglich. Sie können beispielsweise die 
Original-PDF-Rechnung aus der gebuchten Rechnung 
oder direkt aus einem Finanzdatensatz in DSM öffnen. 
Und Sie können ganz einfach nach bestimmten Refer-
enznummern, Seriennummern oder anderen Informa-
tionen auf Eingangsrechnungen und in anderen Doku-
mentenarten suchen.

Berichterstattung an das Management

Microsoft Power BI und JETREPORTS sind marktführende 
Tools für Analytics und Business Intelligence. Die Plattfor-
men sind Cloud-basiert und an alle Arten von Standards 
und Vorschriften angepasst – einschließlich der DSGVO.

Mit diesen Tools werden neue und vorhandene Daten zur 
Grundlage für strategische Entscheidungen.

Die Daten in Ihren Berichten sind ein Hier-und-Jetzt-Bild 
und können mit einem einzigen Tastendruck aktualisiert 
werden. Es ist nicht erforderlich, jeden Monat oder jedes 
Quartal einen neuen Bericht zu erstellen. Klicken Sie ein-
fach auf “Aktualisieren” und Sie können Ihren neuen Ber-
icht sofort sehen oder zur weiteren Anpassung an ein 
Webportal oder Excel senden.

Zahlungen an mehrere Kreditoren in verschiedenen 
Währungen und von mehreren Bankkonten können Sie 
mit nur einer Buchungsstelle – dem Auszahlungsjournal 
– abwickeln.

Mit der App „Expense Management“ können die Mitar-
beiter Ihre Spesenabrechnung von unterwegs verwalten. 
Sie machen ein Foto von der Rechnung, füllen die Pfli-
chtfelder aus und schicken es direkt an die Buchhaltung. 
Kilometerstand wird auf die gleiche Weise gemeldet.

Mit Continia Expense Management können Sie die Sp-
esen des Mitarbeiters auf der Kreditkarte direkt im DSM 
abrufen und die einzelnen Spesen automatisch mit ei-
nem registrierten Beleg verknüpfen.

Sobald Transaktionen und Spesenabrechnungen abgeg-
lichen sind, hat das System einen vollständigen Überblick 
über die Transaktionen ohne Dokumentation. Ausgaben 
können entweder direkt in DSM oder online über einen 
Webbrowser genehmigt werden.

Expense Management


