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Zahlungsakrobatik dank Bankautomatik
Das Rechnungswesen von Orlando bietet nun auch Unterstützung bei der Umstellung  
von Kontostammdaten auf den internationalen SEPA-Standard.

Zentrales Element des 
Rechnungswesens ist 
der Bankverkehr mit 

Überweisungen und Einzügen. 
Dieser kann ohne Systembruch 
von der Orlando Finanzbuch-
haltungssoftware aus erledigt 
werden. Automatisiert in ein- 
und ausgehender Richtung 
und mit Unterstützung bei der 
Umstellung von Kontostamm-
daten auf den neuen, interna-
tional einheitlichen SEPA-Stan-
dard, bietet Orlando nicht nur 
Kosteneinsparungen, sondern 
vor allem Fehlerminimierung,. 
Denn ob Kontonummern oder 
Rechnungssummen: Jedes 
Abtippen längerer Zahlenkom-
binationen ist eine Fehlerquel-
le. Deshalb ist es für Nutzer des 
Orlando Buchhaltungspaketes 
seit vielen Jahren selbstver-
ständlich, dass sie Zahlungen 
nicht im Electronic Banking 
eingeben müssen. Vielmehr 
übergeben sie an diese Syste-
me Zahlungsvorschläge aus 
dem Buchhaltungsprogramm, 
die automatisch die Konditio-
nen der Eingangsrechnungen 
berücksichtigen. So zahlen sie 

nicht zu früh und vergessen 
keinen Skontoabzug. Selbstver-
ständlich können sie den Zah-
lungsvorschlag vor der Über-
gabe an das Bankprogramm 
bearbeiten, etwa um Zahlun-
gen zurückzuhalten oder Teil-
zahlungen zu leisten.

Bidirektionale Automati-
sierung. Gleiches gilt auch in 
umgekehrter Richtung: Das 
Abschreiben von Kontoaus-
zügen zum Buchen der Bank-
bewegungen zählt zu den 
ungeliebtesten und fehleran-
fälligsten Aufgaben von Buch-
halterinnen und Buchhaltern. 
Abhilfe schafft das Orlando-
Zusatzmodul Bankautomatik. 
Es wertet die elektronischen 
Bankbelege der Electronic Ban-
king Programme aus und ord-
net die Beträge den richtigen 
Konten und offenen Posten der 
Orlando-Finanzbuchhaltung 
zu. Die meisten Zahlungen 
werden automatisch erkannt 
und zugeordnet oder bei feh-
lender Eindeutigkeit zur Über-
prüfung vorgeschlagen. Diese 
Automatisierung kann auch auf 

Kreditkartenabrech-
nungen oder Einzie-
hungsaufträge ange-
wendet werden. Die 
Au t o m a t i s i e r u n g 
von Bankbuchung 
und Offene-Posten-
Ausgleich verkürzt 
das Buchen der 
Kontobewegungen 
auf wenige Minu-
ten für 100 Bankbu-
chungen und elimi-
niert die damit verbundenen 
Fehlerquellen.

SEPA-Umswandlungspro-
gramm. Mit dem einheitlichen 
Euro-Zahlungsverkehrsraum 
SEPA (Single Euro Payments 
Area) erfolgt die kostenmäßige 
Gleichstellung aller innereuro-
päischen Zahlungen in Euro. 
Dazu werden der nationale 
und der grenzüberschreitende 
Zahlungsverkehr in eine ein-
heitliche technische Struktur 
gebracht, in der alle Bankver-
bindungen mit IBAN und BIC 
definiert sind. Zur Umstellung 
der Bankverbindungen älte-
rer Kunden- und Lieferanten-

stammdaten von Bankleitzahl 
und Kontonummer auf IBAN 
und BIC bietet die Orlando-
Finanzbuchhaltung serien-
mäßig ein automatisiertes 
Umwandlungsprogramm an. 
In einem dreistufigen Ablauf 
nutzt es das Konvertierungs-
Service für Kontoverbindungen 
der österreichischen Banken 
und das einheitliche Format 
zum Austausch von Kundenan-
fragen der STUZZA (Studienge-
sellschaft für Zusammenarbeit 
im Zahlungsverkehr). 

Orlando 
www.orlando.at

Mit der Bankautomatik reduziert Orlando-
Finanzbuchhaltung Eingriffe zur Zahlungsver-
buchung auf ein Minimum
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