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rednut Navigator
Mit dem rednut Navigator garantieren wir KostenKosten - und Zeitersparnis und bieten einen
Überblick über Ihren Betrieb, den Sie in dieser Qualität noch nicht erlebt haben.
Rednut simplifies… damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können!
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Die Software für Ihre betrieblichen Abläufe
Rechnungslegung / Überblick über Ihre Rechnungen
Jeder Unternehmer muss seine Buchhaltung in irgendeiner Form für den Steuerberater aufbereiten. Die
Belege müssen fortlaufend abgelegt werden, die meisten müssen ein Wareneingangsbuch mit den
Eingangsrechnungen führen, es wird eine Liste mit den Ausgangsrechnungen benötigt uvm. .
Warum erfassen Sie in dieser Zeit nicht einfach selbst Ihre Belege anhand der Rechnungsnummer, dem
Rechnungsdatum und den Beträgen und schicken diese am Ende des Monats fix fertig gebucht zum
Steuerberater?
Und das Beste: Sie sparen nicht nur Zeit und Geld, sondern haben eine Übersicht über Ihre Belege, die
Ihnen kein Ordner bieten kann. Lange Suchaktionen von Rechnungen gehören mit rednut der Vergangenheit
an!

alle Rechnungen eines
Lieferanten auf einen Blick

alle Eingansrechnungen
oder Ausgangsrechnungen
eines gewünschten Monats
auf Knopfdruck im Blick
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Zahlungsverkehr
Sie geben Ihre Lieferantenrechnungen einzeln ins Telebanking ein zum Überweisen? Na gut, wenn Sie für
alle Lieferanten Vorlagen angelegt haben, beschleunigt das Ihre Überweisungstätigkeiten.
•
•
•
•
•

Doch wie sieht es mit Teilzahlungen aus?
Markiert Ihnen Ihr Telebanking jene Lieferanten grün, bei denen Sie sich ein Guthaben abziehen können?
Werden Skontofristen automatisch erkannt?
Haben Sie die Möglichkeit, die Mitarbeitereinkäufe gleich beim Gehalt abzuziehen?
Sie haben Kunden, deren Ausgangsrechnungen Sie auf Knopfdruck einziehen wollen?

Bei uns alles kein
Problem!

Rednut beginnt oftmals
erst da, wo andere
Programme aufhören ->
und trotz aller
Funktionalitäten bleibt es
so einfach, dass jeder
damit arbeiten kann.
Rednut simplifies…!

Bankbuch
Für den größten Teil Ihrer Bankbewegungen (welche aus dem Telebanking importiert werden) identifiziert
rednut auf der rechten Seite die dazugehörige/n Rechnung/en und Sie ordnen diese nur mit Sichtkontrolle
und der Enter-Taste zu.
Die komplette Verbuchung der Bankomat- und Kreditkartenabrechnungen inklusive Disagioaufsplittung
passiert automatisiert im Hintergrund.

Täglich aktueller Überblick
über alle Bankeingänge
und Bankausgänge aller
Bankkonten

Nie wieder Blättern und
Suchen auf diversesten
Kontoauszügen, weil Sie
nicht sicher wissen, ob der
Kunde nicht doch schon
bezahlt hat!
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Kassabuch
Jeder Unternehmer ist verpflichtet, ein Kassabuch zu führen.
Bei uns erfassen Sie die Kassabewegungen unkompliziert auf Textbasis, jedoch schicken Sie am Ende des
Monats Ihrem Steuerberater ein fix fertig gebuchtes Kassabuch.

Warum den Buchhalter für
Arbeiten bezahlen, die Sie
längst selbst erledigen?

Mahnwesen
Sie hätten gerne ein Menü, in dem tagesaktuell alle Rückstände Ihrer Kunden aufgelistet werden und Sie auf
Knopfdruck eine Mahnung als PDF erstellen und drücken können? Mit rednut genießen Sie diesen Komfort!

Trennen Sie sich von diversen
Excel- oder Wordvorlagen, mit
denen Sie mühsam mahnen!

Mit Rednut haben Sie eine Komplettlösung ->
die Software für alle betrieblichen Abläufe.
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