Der automatische Austausch von Daten erleichtert Handwerksunternehmen in
vielen Bereichen nicht nur die tägliche Arbeit im Büro, sondern ist heutzutage
häufig auch Voraussetzung, um mit öffentlichen Stellen, Lieferanten oder
Kunden effizient zusammenarbeiten zu können …

DATANORM, GAEB, IDS, OCI oder UGL sind nur einige der vielen
Schnittstellen, die in keiner Handwerkersoftware fehlen sollten. Die
Branchensoftware Powerbird, die seit über 35 Jahren auf Elektro- und
Haustechnikunternehmen spezialisiert ist, verfügt über eine Vielzahl
von Schnittstellen die eng miteinander verknüpft sind und somit
Unternehmensprozeße effizienter gestaltet. Einige der Schnittstellen
möchten wir hier vorstellen:
Großhandelsanbindung – effizienter Datentransfer zum Großhandel: Übergabeschnittstellen wie UGL, OCI, IDS und Webservices
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Mehr Effizienz dank
intelligenter Schnittstellen
die bereits bekannte Position zurück und preist diese automatisch und
vollständig aus. Auch die dazugehörigen Stücklisten und Bauzeiten für
die Detailkalkulation werden direkt mit ausgespielt. Das gleiche gilt
auch für Ausschreibungstexte, die vom Planer häufig benutzt werden.
Einmal benutzt, kann automatisch bei jeder weiteren Ausschreibung
auf diesen Text zurückgegriffen werden. So können Ausschreibungen
in Rekordzeit angefertigt bzw. Angebote – transparent und exakt kalkuliert – zeitnah abgeben werden.
HBCI (Online-Banking) – einfacher geht´s nicht: Das Modul

sind die wichtigsten Schnittstellen zum Großhandel. Damit können
Preise und Verfügbarkeiten tagesaktuell verglichen werden, Bestellungen
abgewickelt oder aber auch Warenkörbe aus dem Online-Shop des
Großhändlers direkt einem Angebot oder einer Bestellung zugeordnet
werden. Mit Powerbird können Rechnungen direkt online abgerufen
und automatisch mit den jeweiligen Bestellungen und den Wareneingangs- und Projekt-Lieferscheinen verknüpft werden. Etwaige Abweichungen bei Preis oder Verfügbarkeit werden sofort von der Software
angezeigt und markiert.

Online-Banking bietet entscheidende Vorteile für alle Anwender der
Offenen-Posten-Verwaltung, der Datev-Schnittstelle und der Finanzbuchhaltung von Powerbird. Die Online-Banking-Schnittstelle ermöglich den Online-Abruf von Konto- und Bewegungsinformationen und
das direkte Verschicken von Last- und Gutschriften an die Bank. Durch
die eingebaute Selbstlernfunktion können so über 90% der Zahlungen
schnell, einfach und vollautomatisch zugeordnet und verbucht werden.

Keine Scheu vor GAEB-Ausschreibungen: Gerade im Bauwesen

Datenübermittlung aller in Powerbird erzeugten Kundenrechnungen/gutschriften und Lieferantenrechnungen/-gutschriften sowie die in
HW-OPO erfaßten und kontierten Zahlungen und Sachkontenbuchungen an den Steuerberater. Neu hinzugekommen ist DATEV
Fremconnector für die Anbindung von DATEV an das HW-Archiv.
Mit dieser Schnittstelle können aus DATEV heraus die im Betrieb
abgelegten digitalen Buchungsbelege wie elektronische Rechnungen als
PDF-Dokument aus dem HW-Archiv angezeigt werden. Dabei müssen
die Dokumente nicht vorab über die Buchungsschnittstelle an DATEV
übergeben werden; sie verbleiben im revisionssicheren HW-Archiv.
Das DATEV Programm muß dabei auch nicht zwangsläufig im selben
Betrieb wie Powerbird laufen. Die Anzeige-Informationen zwischen
den beiden Programmen können per Internet oder per lokalem LAN
ausgetauscht werden.

existierten heutzutage für die unterschiedlichsten Prozeße festgelegte
Dateiformate für die Bereitstellung und Übertragung elektronischer Daten. Große Bedeutung kommt dabei vor allem bei Ausschreibungen dem
„direkten Austausch von Leistungsverzeichnissen“ im GAEB-Format zu.
Viele Handwerksbetriebe scheuen sich vor diesen Ausschreibungen, sind
die Leistungsverzeichnisse mit teilweise hunderten Positionen doch oft
sehr umfangreich und aufwendig zu bearbeiten. Powerbird unterstützt
seine Anwender mit der GAEB-Schnittstelle optimal bei der Erstellung
und Bearbeitung von Ausschreibungen. Durch die eingebaute Lernfunktion innerhalb dieser GAEB-Verarbeitung erstellen sich sowohl
Ausschreibungen als auch Angebote aus GAEB-Ausschreibungen fast
wie von selbst. Basierend auf einer einmal von Ihnen bearbeiteten
GAEB-Position greift die Software bei allen folgenden Angeboten auf

DATEV / DATEV Fremdconnector – der direkte Draht zum Steuerberater: Die Schnittstelle ermöglicht die schnelle und reibungslose
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