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Integrierter Zahlungsverkehr (1/2)

Das Modul Integrierter Zahlungsverkehr für Haufe  
PowerHaus erlaubt die automatische Erzeugung von  
Bewegungen aus elektronischen Kontoauszügen. Last-
schriften und Überweisungen können direkt aus Haufe 
PowerHaus heraus ohne Umwege über ein Drittan-
bieter-Programm an Ihre Bank übermittelt werden.

Durch die nahtlose Integration in die Buchhaltung von 
Haufe PowerHaus können so zeitsparend alle Kontoum-
sätze verbucht und Zahlungsverkehrsaufträge verarbei-
tet werden. Das manuelle Buchen von Auszügen entfällt. 

Das Besondere: Wiederkehrende Umsätze werden selbst 
mit einem veränderten Verwendungszweck zielsicher 
und erfolgreich automatisch zugeordnet und auf Wunsch 
gleich verbucht.

Kontoumsätze per HBCI abrufen 

Nach Einrichtung der Bankverbindung mit Zugangs-
daten Ihrer Bank (Ihre PIN wird hierbei nicht gespei-
chert) erfolgen alle Transaktionen elektronisch und 
vollintegriert. Es ist möglich, einzelne Konten separat 
abzurufen oder Konten für einen Sammelabruf zusam-
menzufassen. 

Haufe PowerHaus verarbeitet alle eingelesenen Um-
sätze automatisch oder auf Wunsch manuell.

Haufe PowerHaus unterstützt sowohl die aktuellen 
SEPA-Standards (CORE, COR1), als auch alle gängigen 
Sicherheitsverfahren (PIN/TAN, Chipkarte, Optic-TAN, 
Smart-TAN). 

Zahlungsverkehraufträge per HBCI übermitteln

Der gesamte Prozess – von der Einrichtung der Bank-
verbindung bis zum regelmäßigen Abruf – wird kom-
fortabel unterstützt. Alle Zahlungsverkehrsaufträge 
(Überweisungen und Lastaschriften) können ebenfalls 
direkt per integriertem Zahlungsverkehr erzeugt und 
an Ihre Bank übermittelt werden. Ein Umweg über 
externe Softwareprodukte oder einen Dateiaustausch 
entfällt.
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Integrierter Zahlungsverkehr (2/2)

Die Vorteile im Überblick

�� Minimierung des Buchungsaufwands gegenüber der 
manuellen Buchung von bis zu 90 %

�� Der gesamte Zahlungsverkehr wird innerhalb von 
Haufe PowerHaus realisiert

�� Überweisungen und Lastschriften werden vollinte-
griert erzeugt und an die Bank übertragen

�� Hohe Standards bieten bestmögliche Sicherheit bei 
der Nutzung (keine Hinterlegung der PIN im System)

�� Verschiedene Benutzerkennungen für Onlinekonten 
ermöglichen individuelle Rechtevergabe

�� Festlegung per Benutzersteuerung, welcher Mitar-
beiter Zugriff auf den integrierten Zahlungsverkehr 
erhält

�� Unterstützung aller gängigen Sicherheitsverfahren 
(PIN/TAN, Chipkarte, Optic-TAN, Smart-TAN )

�� Automatische Kontierung aller eingehenden 
Bankumsätze

�� Lerndatei berücksichtigt auch abweichende Ver-
wendungszwecke und Beträge

�� Tagesaktuelle Buchungen von Kontoauszügen erfol-
gen zeitsparend

�� Komfortable Erfassung von Bankbuchungen als 
Splitbuchungen

�� Möglichkeit des Löschens oder Überspringens von 
einzelnen Buchungen

�� Bankkonten können für einen gewissen Zeitraum 
von der Verarbeitung ausgeschlossen werden

�� Prüfung und Nachbearbeitung von erzeugten Bewe-
gungen

Voraussetzungen

�� Eine Internetverbindung für den Abruf der Konto-
auszüge vom Banksystem

�� Die Freischaltung aller abzurufenden Bankverbin-
dungen für Electronic Banking
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Rechnungseingangsbuch (1/2)

Das Erweiterungsprogramm Rechnungseingangs-
buch ergänzt PowerHaus in der Bearbeitung der 
eingehenden Rechnungen.

Die Rechnungen werden zentral erfasst, vorkontiert 
und durchlaufen dann einen Prüfzyklus. 

Prüfzyklen können individuell je nach Sachverhalt und 
in beliebiger Anzahl verwendet werden. Maximalbe-
träge können beachtet werden. 

Die Prüfung kann wahlweise auch durch Prüfergrup-
pen erfolgen.

Die Prüfer bearbeiten die einzelnen Prüfstufen, geben 
die Prüfung frei oder senden die Bearbeitung an eine 
frühere Prüfstufe oder an die Kontierung zurück. 

Ist der Prüflauf erfolgreich absolviert, kann die Rech-
nung zur Überweisung freigegeben werden. 

Wahlweise kann auch ohne Prüflauf gearbeitet werden.  

Bereits bezahlte Rechnungen können nacherfasst 
werden. 

In einem Infobereich können Sie bei Rechnungen, 
deren Überweisung erfolgt ist, die entsprechenden 
Buchungen aufrufen. 

Die Anwendung verfügt über den speziellen Power-
Haus-Komfort. So können Sie die Programme für den 
Schnellzugriff in den Navigator übernehmen. 

Die Bearbeitung der Rechnung

Im ersten Register erfassen Sie die Basisdaten der 
Rechnung. Sie können 

�� auf Adressen und Bankverbindungen von Liefe-
ranten zugreifen.

�� den Verwendungstext der Überweisung vorbereiten.

�� das Rechnungsdatum und Belegnummern erfassen.

�� das Fälligkeitsdatum erfassen.

�� den Betrag zzgl. Steuer erfassen.

�� den Bearbeitungsstatus beobachten.

�� das gescannte Rechnungsdokument als Verweis 
einbinden. 

In weiteren Bearbeitungsfenstern erfassen Sie
�� für Hausverwaltungen die Zuordnung zum Objekt 
und zur Objektbankverbindung.

�� für Finanzbuchhaltungen die Zuordnung zu Firma, 
Kreditor und optional zum Baubuch.

�� die Positionen der Rechnung. Über den Einsatz 
mehrerer Positionen ist die Zuordnung zu mehreren 
Kostenkonten möglich. Ergänzend können je Positi-
on Dienstleistungsanteile erfasst werden.

�� Wird kein Skonto abgezogen, kann ein Zahlungsplan 
mit einem Einbehalt festgelegt werden.
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Rechnungseingangsbuch (2/2))

Der Prüfzyklus 

Sie ordnen der Rechnung einen Prüfzyklus zu. 

Die Prüfer bearbeiten nun die einzelnen Stufen und 
bestätigen die Prüfung.

Mit der letzten Prüfstufe wird die Überweisung in ein 
Freigabeprogramm gestellt. 

Wahlweise kann auch ohne Prüfzyklus gearbeitet werden. 

Bei Bedarf können Rechnungen, die in der laufenden 
Bearbeitung stehen, auch dokumentiert verworfen 
werden. 

Rechnungen überweisen

Mit dieser Funktion können Sie geprüfte Rechnungen 
als Überweisungen gezielt in die allgemeine Verarbei-
tung freigeben. 

Die Überweisungen kommen in die allgemeine Zwi-
schendatei, werden gebucht und per Datenaustausch 
(SEPA-XML-Datei, HBCI) an die Bank übergeben.

Weitere Funktionen

Terminliste 

Mit einer Terminliste können die Rechnungen nach 
verschiedenen Kriterien, wie Eingang, Fälligkeit oder 
Garantieende, im Überblick oder im Detail gedruckt 
werden.

Termine

In Verbindung mit dem Vorgangs- und Terminmanage-
ment oder dem Modul PowerHaus Objektbetreuung 
werden automatisch Termine zum Fälligkeitsdatum, 
zur Garantiefrist und zu Prüfterminen erzeugt.


