
Die advectio Firmen-Software ist eine betriebssystemunabhängige und innovative Standardlösung.  
Diese wird zusammen mit Kunden entwickelt und ist basierend auf langjähriger Beratungserfahrung auf  
die speziellen Belange von kleinen und mittelständischen Unternehmen zugeschnitten.



•	 	Ihre	Unternehmensfinanzen	
jederzeit im Überblick

•  Leichtes Erfassen der laufenden 
Ein- und Ausgangsrechnungen

•  Alle fälligen Rechnungen auf einen Blick

•  Generierung von Saldenlisten per Mausklick

•  Leichtes Erstellen und Nachhalten 
von Abschlagszahlungen

•  Vereinfachte aggregierte Gewinn-
und-Verlustrechnung per Mausklick zu  
jedem gewünschten Datum

•  Transparente Darstellung der 
Umsatzsteuersituation

Grafische	Darstellung	aller	Einnahmen	und	Ausgaben	 
sowie der Umsatzsteuersituation eines Jahres



•  Integriertes Mahnwesen mit 
hinterlegten Mahnschreiben

•  Import des Kontenrahmen für den 
Steuerberater per Mausklick

•  Erstellung des Datensatzes für den Steuer-
berater (Monatsabschluss) per Mausklick

•  Projektbasierte Erfassung möglich, d.h. auf 
Wunsch kann der Erfolg eines jeden Projektes 
bzw. Auftrags analysiert werden

•  Wiederkehrende Zahlungen (Miete, 
Gehälter, Versicherungen etc.) können  
direkt aus dem Modul adZahlplan als  
Gemeinkosten gekennzeichnet werden

•  Automatische Erkennung aller relevanten 
Daten von gescannten Eingangsrechnungen

•  Direkte Speicherung von Belegen am  
zugehörigen Datensatz

Aufgrund der vielfältigen Funktionen von  
adZahlplan haben wir uns auf die wesentlichen 
Punkte beschränkt. Bei Interesse an der  
advectio Software stellen wir Ihnen diese gerne 
im Rahmen einer unverbindlichen Präsentation 
vor. Erfahren Sie selbst, wie Sie durch den  
Einsatz der Software Ihre Arbeitsabläufe  
optimieren und viel Zeit einsparen können.

Mit dem Modul adZahlplan können sämtliche Zahlungsströme der betriebswirtschaftlichen 
Gewinn-und-Verlustrechnung (GuV) erfasst, gesteuert, überwacht und berichtet werden.
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•  Innovatives, leicht zu 
bedienendes Werkzeug für  
Standardgeschäftsprozesse und  
das betriebliche Controlling

•  Strukturiertes und 
aufgeräumtes Design

•  Datenbanklösung,
mit der Ihr  
Unternehmen Herr des eigenen  
Datenhaushaltes bleibt 

•  Optimale Arbeitsabläufe 
hinsichtlich Zeitbedarf und  
Benutzerfreundlichkeit

•  Einheitliche, schnelle und 
übersichtliche Erfassung  
aller Eingangsdaten

•  Modular erweiterbare, exakt 
aufeinander abgestimmte Module 
inkl. Excel- und PDF-Export

Dienstleistungen 
Softwareentwicklung 

Unternehmens- und Gründungsberatung 
Projekt- und Testmanagement

Standard-Software-Produkte  
adAngebot 

adRechnung 
adZahlplan 

adGemeinkosten 
adErfolgsstelle 

adSteuerung 
adStundenerfassung 

adAufgabenplaner

advectioSoftware Auf einen Blick


