
BMD Anwendertreffen 19.11.19 

 
Importierbarkeit in FIBU: Die Kontobewegungen bei Amazon, Hogast und Paypal 
sind bereits einspielbar. 
 
Windows-Tipp: WINDOWS-Taste und gleichzeitig Pfeil LINKS/RECHTS zum 
automatischen Splitten des Bildschirms, dass die beiden offenen Anwendungen 
nebeneinander angezeigt werden 
 
PAPIERLOS BUCHEN 
 
OCR-Erkennung soll wesentlich besser werden mit Update 
 
Auf Belegen Text ergänzen: in BMD-Scan auf WERKZEUGE gelbes Notiz-Icon => 
Notiz erfassen - rechts daneben FIXIEREN-Button => es ist auch außerhalb der 
NTCS sichtbar (Betriebsprüfer) 
 
Neue Funktion: nach dem Wechseln vom BMD-Scan mit F8 (schneller als 
Mausklick VERSCHIEBEN AB SEITE => PAPIERLOS BUCHEN) ins 
Buchenprogramm und wenn man dort zB einen neuen Lieferanten anlegt war das 
Dokument nicht mehr scrollbar (Adresse oben, UID/Bank unten) - jetzt Scrollbar: 
STRG-Mausrad scrollt nach unten, SHIFT-Mausrad scrollt nach links/rechts 
 
Batch/Stapel: für automatisches Auftrennen von PDF-Dateien (mit vielen ERs in 
einer Datei) und automatisches OCR mit dem Stapel "OCR _Recognition". Es gibt 
dazu ein gutes Webinar von BMD. 
 
ABACUS (Enteos) Lösung: folgender Workflow ist möglich 
1.) Klient lädt Belege auf BMD.COM hoch => automatischer Übertrag auf 
2.) ABACOS-Online-Weboberfläche: dort automatische Belegerkennung und 
Möglichkeit zum Erfassen neuer Stammdaten und Kontieren - Abacus lernt mit 
und kontiert zunehmend mehr selbständig => Export nach 
3.) BUCHEN VORERFASSEN: dort mit Makro werden die Daten von Abacus 
automatisch geladen - können korrigiert /gesplitten werden => Überleitung 
4.) BUCHEN-Programm 
 
 
COMPASS 

 
Compass: Adresse, Telefon, nicht Email und Bankverbindung, UID+Prüfung, 
Kontaktpersonen, keine Gesellschafter als solche,  Insolvenzkontrolle, 
Scheinfirmenkontrolle, Firmenorganigramm abrufbar (Töchter, Beteiligungen) im 
Menü FUNKTIONEN im Kundenstamm, Firmenbuch Auszug und Firmenbuch 
Bilanzen abrufbar 
 
Auch Neugründungen sind findbar: Nach Branche, PLZ sortierbar, mittels 
Batchjob automatisch abrufbar 
 

BMD.COM-Fakturierung 
 

7 € im Monat + 4 € im Monat für aktiven BMD.COM-Passwort. 
 



Kundenstamm aus NTCS für Kunden verfügbar - auch Kontierung (Erlöskonten) 
definierbar - als PDF vermailbar an Klienten - in NTCS importierbar - keine 
weiteren Kosten je Artikel/Rechnung 
 
Rechnungsvorlagen: je Kunde kann man seine letzte Rechnung laden und 
automatisch einfügen und anpassen 
 
SAF-T 

 
Standard-Audit-File Tax 
 
Genormtes Datenformat für die Übermittlung von Daten an das Finanzamt: 
 
- Journal 
- Konten 
- Eingangsrechnungen 
- Registrierkassendaten (DEP) 
- Personalkosten 
- AVZ 
 
Wenn das FA diese Daten bekommt und mit Ampel-Logik (rot, gelb, grün) auf 
Grün stellt, gilt das Jahr für geprüft (außer bei gerichtlichem Verfahren) in der 
KöSt, ESt und USt, nicht in der GPLA 
 
Ab 2020 freiwillig - nur EAR zu testen - ab 2021 wird das Vorjahr übermittelbar 
sein 
 
e-Zustellung via USP 

 
Ab 2020 ist das e-Zustellungspostfach in NTCS integriert inkl Abruf ins Archiv. 
Die Finon-Databox bleibt ohnedies unverändert. 
 
DSGVO 

 
42% der Mitarbeiter haben noch keine DSGVO-Schulung erhalten. Man sollte 
einmal im Jahr alle MA kurz schulen und dies auch dokumentieren. 
 
Google Authenticator 

 
2 Faktoren-Authentifizierung wird nun von BMD.COM unterstützt. Als STB sendet 
man QR-Code an Klient - er schaltet mit der Google Authenticator-App diesen QR 
für sich frei - und wenn er sich einloggt in BMD.COM muss er anschließend noch 
über die APP deren angezeigten jeweils neuen Schlüsselcode eingeben. 
 
BMD.COM Lohnauswertungen 

 
Nach der Fibu nun auch Lohnauswertungen direkt für Klienten in bmd.com 
möglich: Lohnkonto ansehen (Lohnartennummern je MA und Monat abrufbar mit 
deren Beträgen), Statistiken, Lohnsets, Dokumente im Archiv 
 
NLZ-Erfassung (Urlaub, Krank) nun für Mandanten in BMD.com möglich 
 



Vorerfassung (Prämien und andere Lohngehaltsbestandteile für Klienten 
erfassbar) ist auch möglich 
 
 
NTCS 2 
 
Neue Oberfläche (Userinterface) - übersichtlicher und einfacher - nur mehr alles 
Oben - Menüs/Funktionen mehr individualisierbar - letzte Funktionen anzeigen - 
überall Favoriten-Funktion - Fenster-Kombinierbarkeit (Zb im Kundenstamm die 
Kontaktpersonen und Aufgaben dazu einblenden) 
 
Neu auch künstliche Intelligenz für die Auswahl: in Listen schlägt BMD nicht 
automatisch alle sortiert nach Namen, sondern gewichtet nach dem, was ich 
zuletzt gewählt habe (Projektliste, Kundenliste, MA-Liste …) 
 
Wird kein fixer Umstelltermin sein und man kann nicht zurück wie bei 
5.5=>NTCS, sondern auf gleicher Datenbank zwei Programme und man kann bei 
jedem NTCS-Start überlegen, mit welcher NTCS man starten möchte. 
 
Viele Funktionen sind standardmäßig nicht mehr eingeblendet - 
Spezialfunktionen, die selten verwendet wurden, sieht man gar nicht mehr 
automatisch - sondern erst, wenn man in den Menü-Einstellungen diese sichtbar 
macht. (Daher: User findet nicht mehr automatisch mit Mausklicks zu ALLEN 
Programmfunktionen) 
 
 
Abgrenzungsautomatik 
 
Aus Buchenprogramm und in Bankauszugsverbuchung und bei ER-Kontrolle 
aufrufbar. 
 
In der Buchung ALT-6 / Menü Funktionen BUCHUNG ABGRENZEN drücken. Oben 
rechts oberhalb der Buchungszeile kommt Text BUCHUNG ABGRENZEN. Am Ende 
der Buchung geht ein Fenster auf. 
 
Auch PRA/SoFo und ARA/SoVe sind nun erfassbar.  
 
Anzahl Monate wird erfasst, sowohl wenn innerhalb des Jahres als auch über 
Jahresgrenze. (999 Monate sind möglich) 
 
Das Aufwandkonto(Erlöskonto wird erfasst. (In den Fixkonten müssen das 
ARA/PRA-Konto fix hinterlegt sein). 
 
Dann das GÜLTIG VON-Datum (aktuell ist nur das Monat relevant, der Tag noch 
egal). Mit Jahresupdate wird auf Tage genau abgegrenzt. 
 
Das Konto ARA/PRA und das Konto für sonstige Verbindlichkeit/SoFo kann nun 
noch abweichend bei jeder Buchung abgeändert werden gegenüber der 
Standardeinstellung in den Fixkonten. 
 
Wenn man die Abgrenzung vergessen hat (oder Steuerberater will es 
nachträglich erfassen)=> auf Konto ansehen und mit recli /BUCHUNG 
ABGRENZEN oder ALT-6 kann man auch nachträglich die Abgrenzungen erfassen. 



 
Abgrenzungen können im Jahresupdate auch importiert werden. 
 
Bereits erfasste Abgrenzungen können in den AUTOMATIKBUCHUNGEN gelöscht 
werden. Eine Änderung geht nicht, sodass zB die bereits gebuchten 
Abgrenzungen automatisch korrigiert werden. 
 
Tipp: mehrjährige Verträge nicht (nur) auf der Buchung archivieren, sondern 
auch direkt am Konto(blatt) ablegen - dort wird das Dokument bei 
Jahresübernahme übernommen. 
 
Analysetool zur Digitalisierung 
 
CRM/KANZLEI/MANDANTENANALYSE: Auswertungen über viele/alle Mandanten: 
wieviele Journalzeilen, Ergebnisentwicklung, Mandanten mit Forderungen die 
>10% vom Umsatz sind, BWA, Entwicklung des Gewinns mehrere Jahre, 
Auslesen auch wieviele Zeilen wurden automatisiert eingespielt (man sieht das je 
Belegkreis !) und wieviele Journalzeilen manuell gebucht.  
 
 
Outlook-Addin 
 
Das BMD-Archiv-Addin in Outlook bekommt neben dem normalen Archivieren der 
Email bzw des Anhangs neue Funktionen dazu: 
 
- Rechnungskontrolle (ER) 
- Papierlosbuchen 
- Aufgabe anlegen 
- Termin anlegen 
 
 
Neuigkeiten 2020 
 
Kontoblatt mit allen darauf archivierten Pdfs auf einmal vermailen. 
 
BMD.COM Zahlungsvorschlag 
 
DSGVO-Auskunftsreport (der das Recht auf Auskunft abdeckt) 
 
Neuer Aufgabencontroller der automatisch Emails versenden kann wie bei den 
Fristen 
 
Neuer Anlagenexplorer 
 
Mehrjahresbudget 
 
GWG-Anzahlungen 
 
Importassistent für Salden und Bilanz 
 
UPDATES 2020 
 
Wer seinen Jänner-Lohn schon im Dezember abrechnen muss:  



mail an update@bmd.at und man erhält das "Lohn-Vorweg-Update" ab 6.12. 
 
Alle anderen BMD-Kunden, die Lohn haben, bekommen zwischen Weihnachten 
und Neujahr das Jahresupdate  
 
Alle BMD-Kunden, die keinen Lohn haben, erhalten das große NTCS-Jahres-
Steuerupdate ab Anfang Februar 
 
 
Erste Screenshots von der neuen NTCS-Oberfläche 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 



 
 

 
 
 


