Softwareentwicklung

Budgetkontrolle Moneda
Sie haben Ihr Budget stets sicher im Griff
Für Schulen und andere Institutionen, die mit Behörden zu tun haben:
Mit Moneda überwachen Sie Ihre Budgets und überblicken alle Salden
einfach und sicher.
Erhalten Sie für Ihre Ausgaben jedes Jahr ein Budget gesprochen? Für die Lehrmittel,
Bibliothek, Löhne, Nebenkosten, Versicherungen, Informatik, das Lager oder das
Facility Management? Dann bietet Ihnen Moneda viele interessante Aspekte.
Überblick dank praktischem Kontenplan
In Moneda führen Sie für jede Ausgabenposition Konten und Unterkonten. So sind
Ihre Budgetverantwortlichen jederzeit über die einzelnen Positionen und Ausgabengruppen im Bild und wissen, wie viel Geld Ihnen (noch) zur Verfügung steht.
Effizientes Rechnungswesen
Moneda erfasst alle eingehenden Rechnungen und weist sie einem oder mehreren
Konten zu. Dabei fliesst nicht wirklich Geld – es handelt sich vielmehr um eine
interne Verrechnung. Zudem ist es möglich, aus der Lösung heraus Zahlungsanweisungen zu drucken, die zusammen mit der jeweiligen Rechnung zur Zahlung
weitergeleitet werden.
Sie können in Moneda Reservationen für Aufwendungen vornehmen, die erst
geplant sind bzw. für die noch keine Rechnungen vorliegen. Dadurch verringern
sich die Salden der entsprechenden Konten und Sie erhalten ein realistisches
Bild über Ihre finanzielle Situation.

Folgerichtige Arbeitsabläufe
Moneda unterteilt sich in die Bereiche Budgets, Rechnungen und Kassabuch.
Hier erfassen und bearbeiten Sie alle Daten einfach und sicher und lösen kontextbezogen die gewünschten Aktionen aus. Dabei ist es möglich, Beträge in Fremdwährungen zu erfassen und zu aktuellen Kursen in Schweizer Franken umzurechnen.
Ausserdem können Sie eine Rechnung auf mehrere Konten aufteilen und kumulierte Salden anzeigen.
Aussagekräftige Auswertungen
Moneda bietet Ihnen verschiedenste Listen mit Detailangaben und Zusammenfassungen: Budget, Kontostände, Datensätze usw. So setzen Sie sich stets gezielt
über Ihre finanzielle Situation ins Bild.
Ihre weiteren Vorteile
–	Sie überblicken jederzeit Ihre Ausgaben und das verbleibende Geld – bezogen
auf jedes Konto und Ihr gesamtes Budget
–	Ausgaben, die den Budgetrahmen überschreiten, werden farblich hervorgehoben
–	Sie können auch Nachtragskredite erfassen
–	Moneda integriert eine vielfältige Funktion für die Suche von Rechnungen
–	Sie erstellen auf einfache Weise Budgetberichte zuhanden der einzelnen
Fachgremien
–	Ein abgeschlossenes Budget verbleibt in Moneda und kann für Vergleiche
beigezogen werden und als Vorlage für ein neues dienen
Zukunftssicher, da freie Plattformwahl
Sie können Moneda unter Windows, OS X, Linux/Unix und in gemischten Umgebungen einsetzen. Damit sind Sie bestens gerüstet, was die Zukunft auch bringen mag.
Moneda kombiniert Desktop-Applikationskomfort mit Web-Eigenschaften und lässt
sich einfach auf Ihre Arbeitsstationen übertragen. Die Lösung wird automatisch
aktualisiert, ohne die Installation von Updates vor Ort. Zudem arbeiten Sie in einer
komplett sicheren Umgebung, da die Daten SSL-verschlüsselt übertragen werden.

Möchten Sie mehr wissen?
Wir informieren Sie gerne persönlich und kommen auch zu einer unverbindlichen
Demonstration bei Ihnen vorbei. Melden Sie sich einfach bei uns.
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