
godesys Rechnungswesen ist für Ihre 
finanzwirtschaftliche Entscheidungsfindung 
die richtige Wahl!

Stammdaten

Die flexible, vorgangsorientierte Stamm-

daten verwaltung sorgt dafür, dass die

Stamm daten mandantengerecht zu   geord-

net und gepflegt werden. Voreinstell   b are,

frei veränderbare Konten rahmen und freie

Periodenwahl bieten aber auch individuelle

Möglichkeiten. Damit können branchen-,

firmen- oder vorgangs  orientierte Abläufe

für einzelne Benutzerkreise voreingestellt

werden. Die Möglichkeit einer Vorbelegung

von Feldern sowie Kopierfunktionen 

ge hören ebenfalls zum Leistungsumfang.

Zahlungsverkehr

Mit dem Automatischen Zahlungsverkehr

werden die Offenen Posten nach individu -

ellen Vorgaben selektiert und ausgeglichen.

Mit umfangreichen Einstellungsmöglich-

keiten, wie z. B. Höchst betrag oder Wahl

des Zahlweges trägt der Zahlungsverkehr

zur Optimierung der täglichen Arbeiten bei.

Natürlich werden alle gängigen elektro -

nischen Verfahren unterstützt.

Buchen

Sämtliche Geschäftsvorfälle sind schnell,

sicher und komfortabel zu erfassen. Dabei

kann jeder Anwender mit einer individuellen

Buchungsmaske arbeiten. Ob Dialog oder

Stapelbetrieb – godesys Rechnungswesen

passt sich Ihnen an. Neben den tiefgreifen-

den Buchungs- und Auskunft-Funktionen 

ist die Kommunikation und Übergabe von

Buchungen oder Stamm daten aus anderen

Bereichen problemlos möglich. In Verbin-

dung mit der automatischen Kontoauszugs -

verbuchung und dem Zahlungsverkehr 

lässt sich der manuelle Buchungsaufwand

auf ein Minimum reduzieren. Dabei werden

auch Buchungen mit Steueraufteilung 

oder eine direkte Übergabe aller Kosten -

rechnungs informationen unterstützt. Direkte

OP-Buchungen oder die branchengerechte

Möglichkeit zur direkten Auszifferung 

von Regulierungszahlbriefen machen 

godesys Rechnungswesen in jedem Fall

zur richtigen Wahl. 

Mahnwesen

Das Mahnwesen stellt sicher, dass die 

Offenen Posten bekannt sind und stets 

der Überblick über die Liquidität gewähr-

leistet ist. Durch individuell festlegbare 

Vorgehensweisen können die Debitoren-

Laufzeiten optimiert werden. Dabei kann

neben dem Weg über Mahnvorschläge

auch vollautomatisch gearbeitet werden.

Rechnungswesen

godesys AG . Nikolaus-Kopernikus-Straße 3 . 55129 Mainz . Telefon +49 (0) 6131 959 77-0 . Telefax +49 (0) 6131 959 77-67 . info@godesys.de . www.godesys.de
Mainz . Dortmund . Hannover . Jena . München . VS-Villingen . Wiener Neustadt (A) . Glattbrugg (CH)

Leistungs-Überblick

godesys ERP

ERP

• Warenwirtschaft

• Auftrags-Management

• Projekt-Management

• Produktion

• Rechnungswesen

• Personal

CRM

• Vertrieb

• Service-Management

• Marketing

SCM

• Lieferketten-Management

• Logistik



Automatische Bankbuchung

Mit der Automatischen Bankbuchung 

werden Kontoauszüge automatisch über  -

nommen, zugeordnet und gebucht. Da bei

ist das Programm selbstlernend, in dem 

bestimmte Merkmale der Buchungen 

gespeichert und beim nächsten Lauf 

automatisch erkannt werden.

Kostenrechnung

Die Kostenrechnung ist zentraler Bestandteil

des Rechnungswesens, in Verbindung mit

anderen Modulen der godesys ERP Software

erfolgen die Buchungen sogar automatisch.

Ob Projektverfolgung oder Kunden- bzw.

Artikel deckungs beitragsrechnung – das 

godesys ERP für kundenorientierte Unter -

nehmen liefert wichtige Hinweise zur 

Unternehmens führung.

Anlagenbuchhaltung

Die integrierte Anlagenverwaltung bietet

neben frei konfigurierbaren Abschreibungs -

regeln auch Möglichkeiten zur Abbildung

von Planszenarien und differenzierte Aus-

wertungen zur zukünf tigen Wertentwicklung

und den notwen digen Investitionen.

Auswertungen

Mit Budgetvergleich auf Sachkonten oder

Kostenstellen, periodischen oder kumulier-

ten Istwerten, ob absolute oder relative 

Abweichungen, Plan- bzw. Ist-Ver gleiche,

HGB oder IAS-Standards – mit godesys

Rechnungswesen erhalten Sie ein hoch -

inte griertes und damit effizientes Steue-

rungs  instrument, das Sie auf Wunsch um

Drill-Down-Funktionen oder ein internet -

basiertes Reporting erweitern können.

Rechnungswesen

TESTAT

godesys Rechnungswesen 

wurde von einer führenden 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

nach IDW PS 880 erfolgreich 

geprüft. Das Testat kann 

auf Anfrage eingesehen werden.

Screenshot: 

godesys Rechnungswesen

Die Planung und Überwachung 

Ihrer Plan- und Ist-Zahlen können

durch die Top-Down-Struktur 

bis zum einzelnen Artikel oder 

Mitarbeiter analysiert werden.

Alle godesys Rechnungswesen Module im Überblick: 

Finanzbuchhaltung . Anlagenbuchhaltung . Kostenrechnung . Eingangsrechnungsprüfung .

Führungsinformations system FIS . Controlling . IDEA . Schnittstelle zu Fremdsystem

Sie wünschen weitere 

Informationen? 

Der godesys Leistungskatalog 

informiert Sie umfassend – nicht

nur zu diesem Thema. Fordern Sie

Ihr kos ten   loses Exemplar an unter:

• E-Mail: info@godesys.de

• Online: www.godesys.de/anfrage

Einen Überblick über alle Lösungen

von godesys erhalten Sie auch im

Internet unter:

www.godesys.de/loesungen. 

Überzeugen Sie sich von den vielen

Vor teilen des godesys ERP auf einer

unserer kostenfreien Informations-

Veranstaltungen. Alle aktuellen 

Termine und Veranstaltungsorte

finden Sie unter:

www.godesys.de/events.
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