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Abo-/Mietenverwaltung
Das Verwalten und regelmässige Verrechnen von Abonnementen oder Mietgeräten
setzt eigene Abläufe voraus, die sich von denen einer normalen Fakturierung unterscheiden. So bietet das Modul europa3000™ Aboverwaltung ein eigene, frei definierbare
Datentabelle zur Verwaltung der Abo- oder Mietartikel. Das Abo- oder Mietverhältnis
kann bis zu sechs verschiedene Abo- oder Mietartikel enthalten, dabei können wahlweise verschiedene Miet- oder Aboverhältnisse auch zu Sammelrechnungen pro Kunde
zusammengefasst werden. Jedes Abo- oder Mietverhältnis kann mit einer eigenen
Periodizität versehen werden, so dass Monats, Quartals oder Jahresrechnungen bequem
in einem Lauf automatisiert verrechnet werden können. Abonnemente werden zeitlich
vorfakturiert, Mietverhältnisse während oder nach der Laufzeit. Umfassende Statistiken
machen das Modul für alle periodisch fakturierenden Unternehmen zu einem unentbehrlichen Werkzeug.

Funktionen

Listen und Auswertungen

•D
 efinition verschiedener Abotypen

•A
 rtikellisten (Abo-/Mietartikel)

• Definition einzelner Abos und Einmalleistungen

• Kundendossiers

•V
 erwaltung von Abo-Bestellungen

• Rechnungsvorschau (Simulation)

(auch mehrere Abos pro Kunde)
• L eistungsadresse und Rechnungsadresse separat
eintragbar
•K
 undendossier (Zusammenfassung von Abos/Mieten
mit verschiedenen Laufzeiten)
•A
 utomatische Fakturierung, manuelle Auswahl oder
frei selektierbar
•V
 errechnungsperiode täglcih, wöchentlich, monatlich,
quartalsweise, halbjährlich oder jährlich
• Einzel- oder Sammelfaktura
• Bequemes Löschen eines Fakturalaufs, Simulation

• Rechnungspositionen (frei selektierbar)
• Rechnungsjournal
• Abo-Fakturaübersicht pro Monat
• Buchhaltungs-Abgrenzungsliste (Vorausfakturen)
• Alle Listen frei selektierbar

Besonderes
•D
 atenübernahme von anderen Mandanten
• Import- und Export von Aboartikeln (Excel, XML, ASCII)
• S chnittstellen für Rechnungspositionen (Excel, XML, ASCII)

• Frei parametrierbare Fakturadokumente

Info-Point

• Zusatzjournal bei Sammelrechnungen

•N
 otizen/Bemerkungen

• F ühren einer Verkaufsstatistik mit Hitlisten, Margenlisten,

• Rechnungsdetails zur Position

periodische Vergleichslisten

• Bisherige Verrechnungen

•D
 efinition von Voraus- oder Nachfakturierung

• Stammblatt

• Brutto-/Nettopreise

• Nochmaliger Druck der letzten Rechnung
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