Was ist IHL - Accounting
Ist DAS Softwaretool zur Verrechnung von Dienstleistungen und Verwaltung der Termine für Ihr
Unternehmen, weil Sie auf strukturierte, dokumentierte, und übersichtliche Rechnungslegung Wert
legen. IHL-Accounting wurde speziell für KMU’s entwickelt um hohe Qualität bei geringen Kosten und
Aufwand zu gewährleisten.
IHL - Accounting ist web-basiert programmiert und auf allen Netzwerkfähigen Browsern verfügbar. Sie
entscheiden wo Ihre Daten aufbewahrt werden. Wir bieten eine vollständige Cloud basierte Lösung
oder wenn Sie sich für die lokale Aufbewahrung und Zugriff der Applikation entscheiden gibt es auch
eine On-Premise Lösung.
Wie funktioniert IHL - Accounting
Wenn die Software an Ihr Unternehmen angepasst wurde, können Sie mit ein paar Mausklicks ihre
Termine verwalten und vollständige Rechnungen erstellen und ablegen. Sie wählen den Kunden oder
Kundegruppen aus, geben ein Datum ein und die erbrachte Leistung – IHL – Accounting generiert Ihnen
automatisch eine Rechnung mit allen notwendigen Information und Daten. Die Rechnungen werden
nummeriert abgelegt und können jederzeit heruntergeladen oder ausgedruckt werden. Zusätzlich
können Sie den Rechnungsverlauf verfolgen und bereits einbezahlte Rechnung mit Eingangsdatum
markieren. Bei Zahlungsverzug wird automatisch nach 14 Tagen eine Zahlungserinnerung generiert.
Darüber hinaus gewährleistet die Verknüpfung mit dem integrierten Terminkalender, dass kein
erbrachte Leistung unverrechnet bleibt.
Sie müssen in weiterer Folge nur noch Ihre Kunden pflegen bzw. einpflegen.
Was haben Sie von IHL - Accounting
Jederzeitige Verfügbarkeit und einfache Erstellung und Kontrolle von Terminen und Rechnungen. Die
generierten Rechnungen enthalten alle notwendigen Information – Anschriften, Logo, Datum,
Rechnungsnummer, Dienstleistung und Kosten. Dadurch können Sie den Rechnungslegung Prozess in
Ihrem Unternehmen optimieren und die Aufwände minimieren. Sie können jederzeit den Verlauf und
Historie Ihrer Rechnungen verfolgen und behalten den Überblick über Ausstände und erledigte. IHL –
Accounting bietet zusätzlich eine Übersicht der offenen und bezahlten Beträge sowie den zugehörigen
Rechnungen.
IHL - Accounting wird an Ihrem Unternehmen maßgeschneidert angepasst und zur Verfügung gestellt.

