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mit der BmD human Resource Lösung erwerben sie ein 
Werkzeug für höchste effizienz in Ihrem gesamten Perso-
nalmanagement. 
Wichtige unternehmerische entscheidungsprozesse be-
ginnen mit dem Recruiting des am besten geeigneten 
Bewerbers und gehen bis zur methodischen aus- und Wei-
terbildung der mitarbeiter. Das BmD Personalinformations-
system – von der online-Bewerbung bis zum mitarbeiter -
navigator – bietet Ihnen optimale unterstützung.
einen wesentlichen Bereich bildet auch die gesamte Lohn-
verrechnung. Wir liefern mehr als nur standards: von der 
einfachen stammdatenpflege über die Verwaltung und ab-
rechnung von nichtleistungszeiten, bis zum urlaubsantrag, 
zur Reisekostenabrechnung, Pfändungsverwaltung und 
Personalbudgetierung deckt die BmD Lohnverrechung alle 
aufgaben der Lohnverrechnung und vieles mehr ab. 
unsere 170 seminar-, schulungs- und supportmitarbeiter 
garantieren, dass sie jederzeit die unterstützung erhalten, 
die sie erwarten.
We make business easy! – Dieser Leitsatz wird bei BmD 
gelebt, besonders in der zielorientierten organisations-
unterstützung und Rundumbetreuung. Wir sind gerne Ihr 
langjähriger, zuverlässiger Partner, der sie mit technologi-
schen Weiterentwicklungen versorgt. BmD garantiert Ihnen 
die termingerechte anpassung an neue gesetzliche Be-

stimmungen und unterstützt sie bei der optimierung Ihrer 
eDV-anwendungen.

WaruM BMD Business softWare?

• Praktische tools passen sich an Ihre individuellen  
Wünsche und anforderungen an.

• eine Detailanalyse vor dem Kauf schafft gewissheit,  
was sie brauchen.

• unsere experten und zertifizierte trainer sorgen für eine 
rasche einführung und umsetzung in Ihrem unternehmen.

• seminare und Webinare in Ihrer nähe schulen sie für den 
effizienten umgang in der Praxis. 

• Die BmD hotline, tel. +43 (0)50 883 hilft Ihnen jederzeit im 
geschäftsalltag.

• online update system – laufende updates garantieren die 
anpassung an die jeweilige Rechtssituation Ihres Landes.

• Die Kundenzufriedenheit (25.000 Kunden) wurde uns in 
unabhängigen studien bestätigt.

• Für einsteiger und Kostenoptimierer bieten wir als preis-
günstige alternative zum Kauf: miete und mietkauf!

• modernste technologien garantieren Datensicherheit  
und Flexibilität.

HerZlicH WillkoMMen Bei BMD!
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Vorsprung DurcH  
innoVatiVe tecHnik

erfaHrung unD  
knoW-HoW

flexiBilität unD  
inDiViDualität

• „alles aus einer hand“ – ausgehend von der Lohnverrechnung lässt sich die 
 human Resource Lösung zu einer gesamtlösung erweitern: mit BMDACCOUNT,  
BMDCOMMERCE und BMDCRM stehen Ihnen umfassende Komplettlösungen für 
alle betrieblichen Bereiche zur Verfügung.

• skalierbar vom einzelplatz bis zu mehreren hundert anwendern
• unterstützung der aktuellsten Datenbank-Versionen von microsoft sQL und oracle
• Volle unterstützung der neuesten microsoft Betriebssysteme  

Details dazu finden sie auch auf unserer homepage unter www.bmd.at
• Die BmD.com Internetplattform bietet volles service über das Internet.
• cloud-Lösungsanbieter – modernste It Infrastruktur, komplette Wartung und  

updates durch die BMDTechnik
• objektorientiertes Design
• hochqualifizierte It-mitarbeiter in allen Bereichen wie Virtualisierung, Firewall,  

server, san, Bladetechnologie, u. v. m.
• microsoft gold Partner, hP Preferred Partner, checkpoint Partner

BMD HRM

mit BmD erwerben sie die sicherheit, ein system einzusetzen, das nach den grund-
sätzen der ordnungsgemäßen Buchführung zertifiziert wurde.

•  4 Jahrzehnte erfahrung
•  Integrierte software
•  Iso-9001 zertifiziert seit 1996
•  einheitliche Benutzerführung
•  Direkthilfen/online-Dokumentation
•  Benutzerindividuelle menüs (outlookbar)
•  explorer-struktur
•  microsoft-Integration (Word, excel)
•  Internetbedienbarkeit
•  Vergabe von Benutzerberechtigungen: programm- und mandantenspezifisch
•  top-down-auswertungen: Durchstieg bis zum Beleg
•  Plausibilitätskontrollen
•  Import-/exportfunktionen (ascII, csV, htmL, usw.)

ein wesentliches merkmal des BmD systems ist die flexible Gestaltungsmöglichkeit 
aller Eingabemasken. alle abläufe werden optimal an Ihre anforderungen ange-
passt. Besonderer Wert wird auf die Optimierung des Eingabeflusses gelegt, um in 
den sensiblen Bereichen der massendatenerfassung höchste effizienz zu erreichen.  
Individualität bei den auswertungen wird durch frei definierbare Formulare ganz groß 
geschrieben. 
Bei der Listenerstellung unterstützt sie ein Listgenerator, der stamm- und Bewe-
gungsdaten, nach Ihren Wünschen sortiert und gefiltert, ausgibt. alle auswertungen 
können auch exportiert (z. B. in ms excel, ms Word, usw.) und sofort in beliebigen 
Formaten (rtf, pdf, pcl, html) versandt werden (via e-mail, Fax usw.).
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BMDloHn

BMD HRM

Der mandantenfähige BmD Lohn ist durch seine offene systemgestaltung eine in fast allen Branchen einsetzbare 
Lohnverrechnung. Besondere Vorteile bietet der BmD Lohn durch seine einfachheit in der Bedienung und die 
optimierte ablaufsteuerung von der erfassung bis zu den auswertungen. 

iHre Vorteile 

monat für monat effizient abrechnen – die vielen praktischen Funktionen der  
BmD Lohnverrechnungssoftware machen das arbeiten höchst effizient.

• einfache und übersichtliche erfassung der stammdaten (individuell gestaltbare eingabemasken) 
• Kollektivvertragsverwaltung (z. B. für automatische Vorrückungen und Berechnung von Lohnarten) 
• Verschiedene Vorlagen für Lohnsets 
• elektronischer Datenaustausch mit Finanzamt, gKK und Bank 
• schnittstelle zur Buchhaltung oder zu Fremdsystemen

funktionen iM ÜBerBlick

• Übersichtliche erfassung der stammdaten
• Zuordnung von mitarbeitern zu abteilungen und 

beliebig definierbaren Kriterien
• terminisierung von Lohnarten
• Kartei für urlaub, Krankheit, unfall
• Individuelle Verwaltung von gutstunden und 

diversen nichtleistungszeiten
• arbeitszeitmodelle und Feiertagskalender für  

automatischen stundenvorschlag
• Dienstnehmerhistorie, erinnerungsfunktionen
• automatik für Bonusdienstverhältnis
• KV-stamm für automatische Vorrückung,  

KV-abhängige Zulagen, Diätentabellen
• abonnieren der Kollektivverträge durch die 

schnittstelle zur hgKV-Datenbank
• unterschiedliche abrechnungszeitpunkte möglich
• Während der abrechnung Zugriff auf stammdaten, 

Lohnkonto, notizen usw.

• aliquotierung bei ein- und austritt
• Überstundenschablone, massendatenerfassung
• automatische Durchschnittsberechnung
• Berechnung und aliquotierung von uZ/WR, ueL usw.
• sonderzahlungslauf, globale Lohnarteneingabe
• aufrollung
• altersteilzeit
• Begünstigte auslandsbezüge (§ 3 estg)
• abrechnung freier Dienstnehmer
• netto-Brutto-Rechner, vielseitige gehaltssimulationen
• Lehrjahreswechsel während des monats möglich
• akontierung, abrechnung 
• ecard-gebühr
• möglichkeit von bis zu 24 abrechnungsläufen
• Reisekosten für Inland und ausland
• elektronische Überweisungsmöglichkeiten
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staMMDatenVerWaltung

mit dem umfangreichen stammdatenpaket verwalten sie komfortabel die jeweiligen Daten: 
Im Firmenstamm werden gKK-, Finanzamt- und gemeindedaten mitgeliefert. 

Zur Verfügung stehen Ihnen auch
• programmspezifische steuerungen – global und je Klient sowie 
• ein sperrmechanismus.

Der Kollektivvertragsstamm punktet durch
• die Definition für Berechnung, beispielsweise von uZ und WR. 
• die historische Verwaltung von Lohn- und gehaltstabellen. 

Individuelle Dienstzettel, Dienstverträge, Lohnbestätigungen usw. können in Verbindung mit dem standardbrief 
im BMDCRM einfach generiert werden. Im Lohnartenstamm nutzen sie einen umfangreichen standard an Lohn-
arten. Die individuelle Verwaltung von Lohnarten ist ebenso möglich. Im Lohnmitarbeiter finden sie alle Informati-
onen rund um die mitarbeiter, wie ein-/austrittsdatum, ersteintritt, stammkostenstelle und Prozentkostenstellen. 
mit der erinnerungsverwaltung werden sie an Ihre termine automatisch erinnert. unterschiedlichste arbeitszeit-
modelle erleichtern Ihnen die erfassung flexibler Dienstzeiten. 

Vereinfachen Sie ihre arbeit mit automatiSmen: 
• KV-Verwaltung mit automatischer Vorrückung 
• Lehrlingsautomatik: automatischer Lehrjahreswechsel (auch innerhalb eines monats) 
• unproduktive Zeiten (urlaub, Krankheit, arzt, unfall) verwalten 
• terminisierung von Lohnarten, austritten und Ruhenszeiten 
• automatische Änderungsmeldungen an die gKK

nutzen sie die Vorteile der Datendrehscheibe gKK. sie ermöglicht Ihnen den Direktaufruf von eLDa aus dem 
BmD Lohnverrechnungsprogramm und den automatischen Versand der Daten. sämtliche meldearten stehen zu 
Ihrer Verfügung. Importieren sie Krankenstände, indem sie über eLDa Krankenstände und Fehlzeiten abrufen. 

Bruttoerfassung
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BMD HRM

Lohnmitarbeiter 
auf einen Blick

staMMBlätter 

mit dem ausdruck individuell gestaltbarer stammblätter sichern sie sich den Überblick über Ihre erfassten  
Daten. sie können einfach gedruckt, per e-mail versandt und archiviert werden.

• Firmenstammblatt     •   mitarbeiterstammblatt     •   Lohnartenstammblatt

ausWertungen

mit der BmD Lohnverrechnungssoftware erstellen sie auf Knopfdruck vielfältige standardauswertungen oder 
gestalten individuelle auswertungen.

• Verschiedene muster für Lohnzettel
• schnelle abarbeitung der monatsauswertungen 

(Buchungsbeleg, gKK, usw.)
• alle benötigten Jahresauswertungen (L16, e18, 

Lohnkonten, Dga-erklärung)
• Variable auswertung für nichtleistungszeiten-

Karteiblätter, Liste mit Restständen,  
Liste mit Verbrauch usw.

• Konjunkturstatistik

• hinweisliste
• abrechnungskontrolle
• Durchschnittsliste
• einzelnachweis
• gewerkschafts- und Betriebsratsliste
• auszahlungsjournal
• ausdruck der Pensionskasse 
• auswertungsdesigner – bietet die möglichkeit 

individuelle Listen zu erstellen
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reporting

Das Reporting liefert Ihnen am Bildschirm eine strukturierte sammlung über die wichtigsten Daten und Zahlen 
aus dem Lohnbereich:

• nichtleistungszeiten-Karteiblatt
• auszahlungsübersicht

• abrechnungsstatistik
• Lohnkonto

• hinweise 

Lohnkonto mit 
Detailansicht

Überstundengrafik
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BMD HRM

DateniMport – Datenexport

Wo immer sie Ihre Daten benötigen – mit BmD sind sie flexibel.

• automatische Verbuchung in Fibu und Kore
• schnittstelle zur eLDa-software der gKK (an-/abmeldung, Beitragsnachweis, L16/e18, usw.)
• Übernahme der Krankenstandsbescheinigungen aus der eLDa-software
• erstellung telebankingdateien für Überweisungen
• Kommunalsteuererklärung elektronisch
• alle Daten sind beliebig exportierbar (excel, access)
• ausdrucke auch als pdf, rtf und html
• Direkte ausgabe der auswertungen als e-mail (oder Fax)
• Importschnittstellen für stammdaten und abrechnungsdaten  

(z. B. aus Zeit-/Leistungserfassung)
• Direkter Datenzugriff mit oDBc-schnittstellen

pfänDungen

erhalten sie als arbeitgeber die Verständigung von der Pfändung eines arbeitnehmers werden einige arbeits-
schritte notwendig - sparen sie komfortabel und einfach Zeit mit der Pfändungsverwaltung. 

• anlage von gläubigern, gerichten und anwälten
• automatische Berechnung pfändbarer Beträge 

inklusive Zinsen
• Überweisung an gläubiger 
• einfache nachvollziehbarkeit mit dem Berech-

nungsjournal

• Drittschuldnererklärung 
• Verständigung vom Bezugsende 
• nichtberücksichtigung des Zahlungsverbots
• Restschuld-Kontrollliste 

Profitieren sie von der Überweisungssicherheit durch die automatische Vier-Wochen-Frist bei vereinbarten  
Bewilligungsverfahren.

Pfändungsberechnung 
im Detail
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BauarBeiter-, urlauBs- unD aBfertigungskasse (Buak) 

Die Lohnverrechnungsergänzung BuaK-Verwaltung ermöglicht Ihnen eine rasche und unkomplizierte Verwaltung 
Ihrer BuaK-abrechnung. 

kostenstellen & kostenträger

erleichtern sie sich Ihre arbeit mit dem ergänzungsmodul Lohn-Kostenrechnung. setzen sie die unterschiedli-
chen arten der erfassung ein, wie die variable Verwendung von Kostenstellen im Zuge der abrechnung.  
es stehen Ihnen bis zu 5 Kore-Dimensionen zur Verfügung.
Von der stammkostenstelle bis zur individuellen aufteilung ist alles möglich. 

• stamm- und Prozentkostenstellen
• Kostenverteilung je Dienstnehmer in mengen oder Prozenten
• Variable Kostenstellen/-träger je Lohnart
• Fixe Zuordnung von Kst/KtR je Lohnart

• abrechnung der BuaK-mitarbeiter  
in der Brutto erfassung

• schlechtwetter erfassen
• schlechtwetterübersicht
• BuaK urlaubsverwaltung

• arbeiter-meldeliste
• urlaubs-einreichliste
• urlaubsstand/Zuschlagsdaten
• Datendrehscheibe BuaK

personalrÜckstellungen

Durch die anlage der Berechnungsbasen in der Lohnverrechnung (standards bereits vorhanden) können diese 
durch einfache und rasche Bearbeitung in die Personalrückstellungen übernommen werden. 

Folgende Rückstellungen werden gebildet:

• abfertigung gem. §14, nach unternehmensrecht, 
nach IFRs

• Jubiläum nach steuerrecht, unternehmensrecht, 
nach IFRs

• urlaub, nach IFRs
• gutstunden
• sonderzahlungen
• altersteilzeit

Personalrückstellungen
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• erfassung von Reisedaten wie Datum, uhrzeit, 
arbeitsessen, Kilometer, spesen, auslandsaufent-
halte, usw. 

• hinterlegung von Diätentabellen je KV für auto-
matische Berechnung der tag- und nachtgelder 

• Je Land können auch mehrere Regionen mit  
unterschiedlichen sätzen definiert werden. 

• Frei definierbare spesenarten  
(Parken, taxi, essen, usw.) 

• Überleitung der bewerteten Lohnarten  
in die Lohnverrechnung 

• Wahlweise mit genehmigungsverfahren 
• Flexible auswertungsmöglichkeiten
• auch via Internet

BMD HRM

Die Reisekostenerfassung ermöglicht eine einfache Vorerfassung Ihrer Inlands- und auslandsreisen. sie oder Ihre 
mitarbeiter selbst erfassen alle relevanten Reiseinformationen.

reisekostenaBrecHnung

Einfache Erfassung 
von Dienstreisen
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BMDpersonalinforMation

Die aufgaben einer Personalabteilung beschränken sich schon lange nicht mehr auf das bloße abrechnen der 
Bruttoentgelte. Vielmehr umfasst dieser tätigkeitsbereich noch viele zusätzliche Vorgänge rund um den mitarbei-
ter. Beginnend bei der ausschreibung einer freien stelle, der suche nach dem optimalen mitarbeiter und seiner 
einstellung über die aus- und Weiterbildung bis zum austritt kann sie das BmD Personalinformationssystem 
 optimal bei allen anforderungen im Bereich human Resource unterstützen.

BeWerBerVerWaltung

mit der BmD Bewerberverwaltung steht Ihnen ein Werkzeug zur Verfügung, das sie optimal bei der Personalaus-
wahl unterstützt und Ihr tagesgeschäft von zeitintensiven tätigkeiten befreit. 

einer der ersten schritte bei Freiwerden einer stelle ist die ausschreibung über diverse medien (Zeitungsinserat, 
Internet, usw.). BmD bietet dazu eine integrierte Inseratsverwaltung an. sie haben die möglichkeit, individuelle 
Inseratstexte zu hinterlegen, sowie die jeweiligen Kosten zu verwalten. 

Für die freie Position kann ein anforderungsprofil hinterlegt werden. sie definieren, ob für eine bestimmte stelle 
die Kenntnis von Fremdsprachen erforderlich ist oder ob Reisebereitschaft vorhanden sein sollte. Zusätzlich 
können sie auch gewichtungen für die jeweilige anforderung erfassen. Dieses anforderungsprofil eröffnet Ihnen 
nach erfassung und Bewertung der Bewerber die möglichkeit, die besten Bewerber auf Knopfdruck gelistet zu 
bekommen. 

Auswertung der
Bewerberqualifikationen
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Weiters können die ausbildung und der berufliche Werdegang des Bewerbers inkl. Zeitangaben hinterlegt werden. 
Die umfassende Dokumentation aller Bewerberdaten im Programm gibt Ihnen jederzeit einen schnellen Überblick 
über den stand der Dinge. Dies ist von Vorteil, wenn ein Bewerber telefonisch auskunft über den status seiner 
Bewerbung haben möchte. 

Viel Zeit beansprucht meist die schriftliche Kommunikation mit den Bewerbern. Die BmD Bewerberverwaltung re-
duziert den Verwaltungsaufwand durch den einsatz eines automatisierten schriftverkehrs. Per mausklick  schicken  
sie standardisierte einladungen zu Vorstellungsterminen, absageschreiben und andere schriftstücke, die der 
empfänger als Brief oder e-mail erhält. alle Dokumente – vom Bewerbungsschreiben bis zum Dienstvertrag –  
können elektronisch archiviert werden. 

• anlage der Bewerberstammdaten mit Foto
• stammdatenerfassung – einbindung in beliebige Formulare
• hinterlegung von ausbildung und beruflichem Werdegang mit Zeitangaben
• Detaillierte erfassungsmöglichkeit zur Qualifikation (Fremdsprachen, Reisebereitschaft, usw.)
• Weiterleitung der Bewerberdokumente inkl. Bewerberstammblatt per e-mail
• automatische Protokollierung von statusänderungen 
• Definition von ausschreibungen mit detailliertem anforderungsprofil
• Zuordnung der Bewerber zu ausschreibungen
• Flexible Vergleichsmöglichkeiten zur ermittlung des optimalen Bewerbers
• automatisierter schriftverkehr (standardbrief) inkl. archivierung
• Überleitung des Bewerbers in den mitarbeiterstamm

BMD HRM

Bei einlangen der Bewerbungen werden diese mit Foto im Bewerberstamm erfasst, wobei Ihnen eine Vielzahl 
von Feldern zur erfassung der für sie relevanten Informationen zur Verfügung steht (Führerschein, gehaltsvor-
stellung, berufliche Zukunftsvorstellung, Präsenzdienst usw.).

Bewerberdaten im 
Überblick
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online-BeWerBung

mit hilfe der online-Bewerbung können sie den Recruitingprozess noch weiter optimieren. mit allen Daten,  
die der Bewerber selbst erfasst, sparen sie wertvolle eingabezeit!

• strukturierte erfassung der Bewerberdaten über die homepage durch den Bewerber
• Vom Bewerber können auch beliebige Dokumente sowie das Bewerberfoto hochgeladen werden.
• automatikmails können an den Bewerber und an Ihren sachbearbeiter verschickt werden.
• Per mausklick übernehmen sie die online-Bewerbungen ins Personalinformationssystem.

stellenBescHreiBungen

Professionelle stellenbeschreibungen sind ein wichtiges Instrument der Personalplanung – wir geben Ihnen die 
optimale unterstützung.

• Definition des anforderungsprofils je stelle
• Zuordnung von Dokumenten
• hinterlegung der erforderlichen Bildungsmaßnahmen 
• Zuordnung der mitarbeiter zu den stellen
• soll-Ist-Vergleich laut anforderungsprofil
• Zuteilung fixer Betriebsmittelpakete für einzelne stellen

Bewerbung über  
die Website
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BMD HRM

Digitaler personalakt

Wird ein Bewerber als mitarbeiter übernommen, werden alle bis dahin gespeicherten Dokumente und Daten in 
den Personalakt übergeben. Frei definierbare Kategorien sorgen für die nötige Übersicht. so erhalten sie auf 
Knopfdruck alle Dokumente, die unter den diversen Kategorien (z. B. Bewerbungen, Zeugnisse, Dienstverträge, 
Verwarnungen, mitarbeiterbeurteilungen usw.) abgelegt wurden. Dokumente aus der Lohnverrechnung (Lohn-
zettel, L16, Reisekostenabrechnungen usw.) können über einen eigenen stapellauf automatisiert an den Perso-
nalakt geliefert werden. selbstverständlich kann der sensible Bereich der Personaldaten über ein umfassendes 
Berechtigungssystem geschützt werden.

• geordnete ablage von Dienstverträgen, Zeugnissen und sonstigen Dokumenten je mitarbeiter (Bewerber) im 
elektronischen archiv

• schnelles auffinden der gewünschten Dokumente durch frei definierbare Kategorien
• Dokumente aus der Lohnverrechnung können über einen eigenen stapellauf automatisiert an den Personalakt 

geliefert werden
• Vereinfachung der Dokumentenablage aus e-mails durch ms office add-Ins

aus- unD WeiterBilDung

Bringen sie optimale transparenz in die aus- und Weiterbildung Ihrer mitarbeiter. Fragen wie: „Welcher Dienst-
nehmer hat wann welchen Kurs besucht?“ können rasch beantwortet werden. teilnahmebestätigungen, Zeugnis-
se, Förderungsanträge und dergleichen werden archiviert und sind jederzeit abrufbereit. eine eigene erfassungs-
möglichkeit für den ausbildungsbedarf verhindert, dass geplante ausbildungen bzw. schulungswünsche der 
mitarbeiter übersehen werden.

• Definition der in- und externen Bildungsmaßnahmen 
mit Datum, ort, Kursinhalt, Voraussetzungen, usw.

• erfassung von ausbildungswünschen mit genehmi-
gungsfunktion

• Zuordnung der mitarbeiter mit Datum  
des Kursbesuchs

• Beurteilung der Bildungsmaßnahmen
• Rückzahlungsvereinbarungen
• alle relevanten Dokumente werden auf Knopfdruck 

gespeichert und abgerufen 
• Flexible Filterungsmöglichkeiten

Ausbildungsdaten  
zum Mitarbeiter
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MitarBeitergespräcHe

Konstruktive mitarbeitergespräche erfordern eine gute organisation und Dokumentation der besprochenen Inhal-
te. Die Inhalte sind optional und können nach betrieblichen Wünschen und erfordernissen genutzt werden. Wir 
unterstützen sie mit vielen Funktionen, wie z. B.

• terminisierung der mitarbeitergespräche mit dem jeweiligen Vorgesetzten
• Verlinkung zu den relevanten Dokumenten wie z. B. Formulare, Fragebögen, gesprächsprotokolle
• erstellung von erinnerungsaufgaben für die nachverfolgung von vereinbarten Zielen und Weiterbildungs-

vereinbarungen

fristen, terMine unD aufgaBen

Im Personalinformationssystem stehen auch sämtliche Funktionen des BMDCRM zur Verfügung (Fristen, termi-
ne, aufgaben, Kunden, telefonprotokoll, Kontaktjournal usw.)
mit der Fristenverwaltung behalten sie wichtige Daten Ihrer mitarbeiter im auge (befristete Dienstverhältnisse, 
arbeitsmedizinische untersuchungen usw.)

• Überblick über die termine der mitarbeiter
• Verwaltung von aufgaben mit sollerledigungsdatum und erinnerungsfunktion
• termine und aufgaben können mit outlook, exchange, groupwise oder Lotus notes synchronisiert werden.

BetrieBsMittel

Betriebsmittel wie notebook, handy, arbeitskleidung usw. können 
strukturiert im system angelegt und dem einzelnen mitarbeiter zugewie-
sen werden – mit der eingabemöglichkeit von ausgabedatum, voraus-
sichtlichem Rückgabedatum und tatsächlichem Rückgabedatum. 

MitarBeiter-naVigator

Der mitarbeiter-navigator liefert Ihnen alle wichtigen Daten zum einzel-
nen mitarbeiter. ausgehend von einem top-down menü verzweigen sie 
zu den gewünschten Informationen:
• mitarbeiter-stammdaten
• strukturierter Lebenslauf
• Besuchte aus- und Weiterbildungen und ausbildungsbedarf
• termine, aufgaben und Fristen eines mitarbeiters
• Zuständigkeiten 
• gut-stunden-saldo
• Lohnkonto

Im mitarbeiter-navigator können außerdem auswertungen aus Lohnver-
rechnung, Leistungs- und Zeiterfassung abgerufen werden. In der mitar-
beiterchronik findet sich genügend Platz für zusätzliche Informationen.
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DatenVielfalt Mit Vielen ausWertungsMÖglicHkeiten

Im Personalinformationssystem haben sie zahlreiche Informationen hinterlegt, die Ihnen in einer Vielzahl an aus-
wertungen zur Verfügung stehen. 

• skill-Finder – suchen sie den geeigneten mitarbeiter mit einem  bestimmten anforderungsprofil  
aus Ihrer evidenz.

• erstellung von speziell gefilterten Bildschirmlisten (z. B. mitarbeiter mit bestimmten Fähigkeiten)
• umfangreiche auswertungsmöglichkeiten und standards im aus wertungsdesigner
• alle Daten können in ms excel exportiert werden.

gemeinsame auswertung von Daten aus der Lohnverrechnung und Informationen aus dem Personalinformati-
onssystem holen sie sich über den auswertungsdesigner. gestalten sie individuelle ausdrucke hinsichtlich Inhalt 
und Formatierung der spalten bzw. Zeilen. Fügen sie beliebige Informationen aus den stammdaten hinzu, defi-
nieren sie Ihre eigenen Kopf- und Fußzeilen.

BMD HRM
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BMDZeiterfassung

Die BMDZeiterfassung liefert die grundlagen für eine rasche Zeit- und Lohnabrechnung – auch bei umfangrei-
chen anforderungen.

• Das BmD Zeiterfassungssystem deckt die meisten Zeitmodelle mit integrierten gleitzeitmodellen vollständig 
ab. auch die hinterlegung eines Dienstplans ist möglich (Zusatzmodul Dienstplan).

• Die Zeiterfassung erfolgt im online-modus direkt über die angeschlossenen geräte, z. B. Pc, touchscreen 
oder offline über spezielle Zeiterfassungsterminals (von Kaba, gantner, Pcs, Datafox bzw. codatex).

• Der online-modus bringt den Vorteil, dass die Daten jederzeit auf dem aktuellen stand sind. Zusätzlich 
können mit dem integrierten Benachrichtigungssystem mitarbeiter bereits beim Buchen über Veranstaltungen 
informiert werden.

• Dies ermöglicht den jederzeitigen abruf von anwesenheits- und abwesenheitslisten. geben sie auf Knopf-
druck auskunft über „Wer ist im haus, wer unterwegs?“

Die Zeiterfassung ist eine reine softwarelösung, bei der keine zusätzlichen hardwarekomponenten benötigt wer-
den und die einfach auf dem bestehenden system implementiert werden kann.

unabhängigkeit Von erfaSSungSgeräten 
ein großes Plus ist die Vielfalt an möglichen erfassungsgeräten und die Branchenunabhängigkeit. Die BmD 
Zeiterfassung arbeitet mit: tastatur, touchscreen, Kartenleser, scanner, offline-terminals, ekey-Fingerprintleser 
oder e-card. eine Zeiterfassung mittels handy hat sich ebenso bestens bewährt. 

erfassen sie Ihre an- und abwesenheitszeiten einfach

Zeiterfassung über 
Touchscreen

• über die tastatur 
• mittels touchscreen
• mittels integrierter Leseeinheit (magnetkarte, 

strichcode, handscanner, Fingerprint usw.)

• offline mittels terminal
• via handy (anruf oder sms)
• via app (smartphone)
• oder über das Internet.
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Die erfassten Zeiten werden bewertet. Das heißt, für den Dienstnehmer werden spezifische Buchungsarten de-
finiert. Je nach Buchungsart errechnet das system die arbeitszeit, arztbesuche, mittagspause, Überstunden, 
Zuschläge u. v. m.

Überstundenauswertungen erscheinen auf Knopfdruck, ebenso kumulierte Zeitberichte von abteilungen, vordefi-
nierte mitarbeitergruppen bis zum einzelnen mitarbeiter auf tages-, Wochen-, monats- oder Jahresebene.

haben sie nicht auch den Wunsch Papier zu sparen? Durch den vollintegrierten elektronischen urlaubs- oder 
Za-antrag können urlaubsanträge papierlos abgewickelt werden. auch die Reihenfolge der genehmigung kann 
mittels Workflow definiert werden.

Die Daten der Zeiterfassung können direkt in die Lohnverrechnung übernommen und dort zur Lohn- und ge-
haltsabrechnung weiterverwendet werden. Bevor sie die Daten in die Lohnverrechnung überleiten, besteht in der 
Zeiterfassung die möglichkeit diese hinsichtlich des arbeits-/Ruhezeitgesetzes zu prüfen. 

Die Daten der Zeiterfassung können nicht nur für die Lohnverrechnung verwendet werden, die erfassten Buchun-
gen können in die Leistungserfassung (nichtleistungszeiten oder produktive stunden plus nichtleistungszeiten) 
übergeben werden. Buchungen können (nur) angezeigt werden, um eine manuelle erfassung in der Leistungs-
erfassung zu erleichtern. 

VerWaltung Von staMMDaten

mit dem umfangreichen stammdatenpaket verwalten sie komfortabel die jeweiligen Daten und erleichtern sich 
damit Ihre tägliche arbeit:

• Personalstämme, ausweise, Buchungsarten, tages- und Wochenmodelle, abteilungen, Rundungsmodelle, 
Religionsbekenntnisse, Feiertage, abrechnungszeiträume, Pausenmodelle, automatische Buchungsarten u. v. m.

• Vorausplanung und -buchung von urlauben, seminaren und auswärtsterminen
• schnelle erfassung von abwesenheitszeiten (z. B. Betriebsurlaub) mit dem vollintegrierten Betriebskalender
• eigene Passwortverwaltung
• unterstützung von schichtmodellen und deren individuelle Bewertung
• erstellung von individuellen Dienstplänen (branchenunabhängig)

BucHen in Der praxis

Vom Buchen im Dialog über die Bearbeitung von Buchungen, bis hin zum elektronischen urlaubs-/Za-antrag 
reicht die Palette der möglichkeiten, die sie im Rahmen der Zeitbuchungen nutzen können:

• Buchen im Dialog auf vorhandenen terminals oder Workstations - es sind keine eigenen stempeluhren not-
wendig - aber auch mit scannern und diversen Kartenlesern

• einfaches nachträgliches Bearbeiten einzelner oder aller Buchungen mit unterschiedlichen Datenberechtigun-
gen und automatischer Benachrichtigung bei Änderung

• Vergabe von Berechtigungen für alle teilprogramme
• Bestätigung manueller Buchungen durch den Personalchef mit texteingabe
• Buchen auf Zeiterfassungsterminals
• elektronischer urlaubs-/Za-antrag mittels Workflow und automatischer e-mailversand
• Bestätigungsmöglichkeit der monatlichen auszahlung durch den mitarbeiter mittels antrag auf abrechnungs-

freigabe

BMD HRM
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ausWertungsVielfalt

• online-telefonliste über alle anwesenden, erreich-
baren und abwesenden mitarbeiter

• online-termininformationen über die eingetrage-
nen termine der abwesenden mitarbeiter - Ver-
bund mit Ihrem cRm-system

• monatsjournal: gesamtübersicht über die gestem-
pelten Zeiten aller mitarbeiter (soll- und Ist-Zeiten, 
Überstunden, Zulagen, Zeitausgleich) für einen 
monat oder einen frei wählbaren Zeitraum

• tagesjournal: gesamtübersicht über die gestem-
pelten Zeiten eines einzelnen mitarbeiters für einen 
monat oder einen frei wählbaren Zeitraum

• tagesübersicht über die Zeitbuchungen eines 
mitarbeiters an einem bestimmten tag

• anzeige der nachträglich geänderten Buchungen
• anzeige und auswertungen über Kernzeitverlet-

zungen

• Buchungsartenjahresauswertungen je mitarbeiter
• nichtleistungszeitenübersicht in Karteiform
• graphische auswertungen von Buchungsarten je 

mitarbeiter
• auswertungsdesigner
• einfache Überprüfungsmöglichkeit des arbeits-

zeit-/arbeitsruhegesetzes
• Bestätigungen von nichtleistungszeiten
• einfache Überprüfung von Fehlern innerhalb der 

Zeiterfassung durch das Fehlerprotokoll
• Praktikable genehmigung von originalzeiten
• Flexible ausdrucksgestaltung von Dienstplänen 

(tageweise, wochenweise, monatsweise)
• ausdruck KoRe-Buchungen

Übersicht an- und
abwesender Mitarbeiter

mit diesen auswertungen haben sie den vollständigen Überblick – detailgenau und umfassend:
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ergänZung kostenrecHnung

mit dieser ergänzung stehen Ihnen vielfältige möglichkeiten zur Verfügung. Ihre mitarbeiter können die arbeits-
zeit z. B. auf Kostenstellen, Kostenträger, Projekte buchen. 

• Buchen auf Kostenstellen/Kostenträger/Dimension/KoRe-abteilung/geschäftsbereich
• stundensätze je mitarbeiter, tätigkeiten usw.
• Übernahme der gebuchten Zeiten in die Kostenrechnung
• Übernahme in die Kostenverteilung der Lohnverrechnung
• Übernahme der KoRe-Felder in die Leistungserfassung
• eigene KoRe-auswertung mit Filtermöglichkeiten nach allen KoRe-Dimensionen, Projekten, tätigkeiten, 

 Buchungsarten, usw. inklusive stundensätze und Baumansicht

Weitere ÜBernaHMen

• automatische Übernahme und Verbuchung von unproduktiven/produktiven stunden in der Leistungserfassung
• automatische anzeige der Zeitbuchungen aus der Zeiterfassung in der internen Leistungsverrechnung -  

Kontrolle, ob die Lea-Zeiten mit den Daten aus der Zeiterfassung übereinstimmen
• manuelle oder automatische Verbuchung direkt in die Kostenrechnung
• Direkte erfassungsmöglichkeit von Dienstreisezeiten für die Reisekostenabrechnung

ÜBernaHMe in Den loHn

• automatische Übernahme in die Lohnverrechnung sowohl für Leistungs- und nichtleistungszeiten
• Benutzerfreundliche, flexible Bewertung (Überstunden, Zulagen, usw.) über variablen makrogenerator
• automatische Kostenverteilung von Kostenstelle/Kostenträger

Zutrittskontrolle

Die Zutrittskontrolle ermöglicht eine komfortable steuerung zu welcher Zeit die Dienstnehmer buchen dürfen, 
beziehungsweise, wenn neben den Zeit-terminals auch türöffner integriert sind, wann die Dienstnehmer bei ver-
schiedenen türen/toren Zutritt haben.

• Definition des terminals
• Zuweisung der mitarbeiter zu den terminals
• Beschränkung des Zutritts auf Rahmenzeiten mittels Zeitprofilen

Welche anbindungen werden seitens bmD unterstützt? 
es stehen anbindungen zu KaBa-terminals und gantneR-terminals zur Verfügung. Zusätzlich können die 
stammdaten des Zutritts auch im csV-Format bereitgestellt werden.
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WeB Zeiterfassung

Wollen sie Zeitbuchungen an jedem ort, zu jeder Zeit durchführen? Dann sind sie genau bei diesem Zusatz-
modul richtig!

ermöglichen sie Ihren mitarbeitern die Zeiterfassung via Web von überall aus. neben der einfachen erfassung 
von Zeiten können auch auswertungen in echtzeit über die Web-Plattform abgerufen werden:

• onlinebuchen zur jeweils aktuellen uhrzeit 
 (touchfähig)

• Zeitbuchungen eines mitarbeiters ansehen
• Zeitbuchungen bearbeiten
• ausdruck der Zeitbuchungen (monatsjournal)

• antrag auf abrechnungsfreigabe
• urlaubs-/Za-antrag
• antrag stunden je tag
• an-/abwesenheitsliste
• auswertung Buchungsarten

BucHen Mit MoBiltelefon

Ideal für außendienstmitarbeiter oder Dienstfahrten:
sprachgeführtes Buchen mittels anruf per mobiltelefon oder per sms (verschiedene Buchungsarten, mitarbeiter, 
Kostenstellen, Kostenträger). In diesem Fall ist als hardware am server eine mobileinheit (gms-Box) erforderlich.

oder sie buchen direkt online am smartphone mittels aPP.
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Dienstplan

Bei der erstellung des Dienstplans wählen sie zwischen zwei Varianten:
• mit fixen tagesmodellen (z. B. Frühdienst, spätdienst, usw.)
• mit manueller sollzeit (flexible eingaben mittels von/bis Zeiten)

ebenso stehen Ihnen unterschiedliche ansichten (z. B. stundenansicht, tagesansicht, usw.) zur Verfügung.  
Die zweidimensionale Übersicht ermöglicht eine effiziente erfassung von arbeitszeitmodellen oder geplanten  
Buchungsarten.
Zusätzlich können geplante Dienste hinsichtlich einer definierten mindestbesetzung, basierend auf mitarbeiter-
gruppen (z. B. Küchenhilfe, usw.) oder Dienstarten (z. B. zweimal Frühdienst) kombiniert werden.
Zur erleichterung der täglichen arbeit ist ein Versionsvergleich - eine saldenentwicklung - implementiert. um 
arbeitszeitverletzungen einfach zu erkennen, besteht direkt im Dienstplan die möglichkeit, den erstellten Plan 
aktuell hinsichtlich des aZgs/aRgs zu prüfen.
natürlich bietet Ihnen das Dienstplanmodul auch eine komfortable und flexible gestaltung von auswertungen. 
Der ausdruck kann sofort aus dem Dienstplan gestartet werden, ohne das Programm verlassen zu müssen.

klare Einteilung
im Dienstplan

neuerungen durch das arbeitszeitgesetz 
Das neue arbeitszeitgesetz brachte ab 1.1.2008 viele neuerungen und strengere Richtlinien für die einhaltung 
mit sich. nutzen sie die erfahrung von BmD und wechseln sie mit der BmD Zeiterfassung auf die sichere seite. 
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Die „Zentrale Leistungserfassung“ dient zur erfassung von Leistungszeiten der einzelnen mitarbeiter. Diese erfas-
sung kann minutengenau Kunden oder Projekten zugeordnet werden. Durch die eingabe einer tätigkeit werden 
diese Leistungen genauer spezifiziert, damit bieten sich viele auswertungsmöglichkeiten. 
ob für interne oder auch externe Verwendung, diese auswertungen (z. B. nachweispflicht bei Förder gebern) 
 können sehr einfach individuell angepasst werden und stehen als ausdruck oder export in ms excel zur Verfügung.
Die Verbuchung dieser Leistungen als interner Personalaufwand in die Kostenrechnung/Kostenträgerrechnung 
 ermöglicht eine optimale nachkalkulation von Projekten. 

Falls die vom mitarbeiter getätigten Leistungen dem Kunden verrechnet werden sollen, hilft die Überleitungsmög-
lichkeit in die BmD Fakturierung. Die Berücksichtigung von speziellen Verrechnungspreisen für Kunden, aber auch 
von Projektpreisen, bildet die grundlage für eine korrekte Rechnungslegung.
Die Verbuchung dieser ausgangsrechnungen in die Finanzbuchhaltung und automatische Weiterleitung in die 
Kosten rechnung/Kostenträgerrechnung runden diesen ablauf ab. 

Die Integration in die Lohnverrechnung bzw. Kostenrechnung gewährleistet, dass nach anlage und Parametrisie-
rung sofort mit der Leistungserfassung begonnen werden kann. Leistungen können „gefiltert“ und bewertet mit 
den Ist-sätzen in die ntcs Lohnverrechnung übernommen werden. 

Die Übernahme in die Kostenrechnung kann je monat beliebig oft durchgeführt werden. 
ein flexibles auswertungswerkzeug erlaubt es, alle erfassten Informationen in beliebiger Form anzusehen, auszu-
drucken oder im csV-Format zu exportieren.

BMDleistungserfassung

Leistungen  
genau erfasst
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BMDtecHnik
Wir installieren Ihre optimale BmD Lösung und beschäftigen uns intensiv mit neuen entwicklungen in 
unterschiedlichen Bereichen: hardware, Betriebssysteme, sicherheit, Internet usw. so ist die bestmög-
liche unterstützung und Information für den Betrieb Ihres BmD systems gewährleistet.

bmDtechnik steht für eine umfangreiche Palette an Dienstleistungen:

cLouD-LÖSung
BmD stellt seine gesamten software-Produkte über Internet als BMDCLOUD services (asP) zur Ver-
fügung. Das heißt, auf einem BmD server können sie über das Internet alle BmD applikationen direkt 
ausführen, ohne die entsprechende BmD software auf Ihrem Pc oder server installiert zu haben.

harDWare
Wir sorgen dafür, dass Ihre hardware einwandfrei funktioniert und übernehmen folgende aufgaben:
• Installation von einzelplatzsystemen bis zu komplexen netzwerken 
• einrichtung von terminalserver-umgebungen, damit von jedem Pc-arbeitsplatz auf diese Dienste 

zugegriffen werden kann 
• Virtualisierung (VmWare) 
• storage Lösungen 
• einrichten von Berechtigungskonfigurationen (Wer darf auf welche Informationen zugreifen? usw.) 
• security Lösungen (Firewall, spam schutz, usw.) 
• messaging systeme (microsoft exchange server)

ProJektPLanung
Wir übernehmen die komplette Projektierung Ihrer eDV, von der Bedarfsanalyse bis hin zur auswahl 
und Lieferung der erforderlichen hard- und software-Komponenten. außerdem erledigen wir:
• netzwerkplanung 
• netzwerkprotokollierung 
• Komplette systemeinrichtung (server, arbeitsstationen, Firewall, usw.) 
• softwareeinrichtung 
am ende übergeben wir Ihnen ein „schlüsselfertiges“ und sofort einsatzbereites eDV-system. 

bmD SYStemcheck
Ist Ihr system optimal konfiguriert? mit dem BmD systemcheck erhalten sie gewissheit!
• Wir prüfen Ihre gesamte BmD Installation. 
• Wir kontrollieren Ihren server, auf dem die BmD software installiert ist: 
  sind alle systemparameter richtig gesetzt? 
  sind die Datenbankeinstellungen optimal gewählt? 
  Läuft der server fehlerfrei? 
  Passt die geschwindigkeit zu der von Ihnen eingesetzten hardware?
• Wir analysieren die auslastung Ihres servers. 
• Wir vergleichen Ihr system mit aktuellen Referenzsystemen.
sie erhalten von uns im anschluss konkrete Verbesserungsvorschläge.

SYStemVorauSSetZungen
Die aktuellen technischen anforderungen finden sie auf unserer homepage im  Bereich technik.

Für Ihre Fragen und rasche Problemlösungen steht Ihnen unser technik-support unter +43 (0)50 883 
zur Verfügung. 

BMD HRM
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Für eine effiziente nutzung der software ist die schulung der schlüssel 
zum erfolg. 

Profitieren sie vom umfassenden angebot der BMDAkADEMIE: 

Vorort-scHulungen
erfahrene trainer richten in Ihrem unternehmen das BmD system ein 
und schulen Ihre mitarbeiter bis sie praxisfest sind. unsere schulungs-
konzepte haben sich seit Jahren bewährt. 
Der erste schritt sind die individuellen Einstellungen: Datenübernah-
me, die Parametrisierung und anpassung des BmD systems an Ihre 
individuellen gegebenheiten sind hierbei das Ziel. 

Der umgang mit BmD im täglichen Arbeitsprozess wird im nächsten 
schritt vermittelt. so lange, bis Ihre mitarbeiter buchen, Löhne abrech-
nen, bilanzieren, steuererklärungen drucken können. 
als abschluss werden die umfangreichen Möglichkeiten an auswer-
tungen vermittelt, die Ihnen BmD bieten kann. ein individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes anwenderhandbuch sichert Ihnen Ihre 
Investition in die ausbildung. 

BMD seMinare
seminare für einsteiger, erfahrene anwender und jeweils aktuelle und 
neue themen sind in unserem umfangreichen schulungsangebot ent-
halten. sie sind der garant für umfassende aus- und Weiterbildung. 
nicht nur, um die software einzuführen, sondern auch dann, wenn es 
darum geht, die BmD software als Beratungswerkzeug einzusetzen. 
ausbildung für Ihre mitarbeiter in den Bereichen Kostenrechnung, con-
trolling gehören deshalb auch zu unserem angebot. 

WeBinare
Besuchen sie unsere seminare ohne Ihren arbeitsplatz zu verlassen. In 
nur einer stunde erhalten sie tipps & tricks bzw. neuerungen der BmD 
Programme. Was sie dazu benötigen sind ein computer oder notebook 
mit freigeschaltetem Internetzugang und ein tonausgabegerät (Laut-
sprecher oder Kopfhörer).

BMDakaDeMie
Wissen Bringt erfolg
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Hotline
Wenn sie einmal nicht mehr weiter wissen, steht Ihnen unser kompetentes sup-
portteam in allen Fachbereichen mit Rat und tat zur seite. 
Die Kosten für auskünfte über unsere hotline sind bereits mit dem Wartungsver-
trag abgedeckt, ebenso wie die nutzung des BmD clientsinfo Bereiches, in dem 
sie alle wichtigen Informationen über neuerungen und Produktankündigungen, 
FaQs (frequently asked questions), Dokumentationen, Downloads, update-Beila-
gen, Programmdokumentationen und vieles mehr finden. 

e-neWsletter
Wenn sie immer auf dem aktuellsten Informationsstand sein möchten, erhalten 
sie auf Wunsch unseren e-newsletter – Ihre kurze schriftliche anmeldung (per 
e-mail) genügt.

upDates
mit BmD erwerben sie die sicherheit ein system einzusetzen, das nach den 
grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung zertifiziert wurde und allen ge-
setzlichen Bestimmungen entspricht. gesetzesänderungen und Kundenwünsche 
werden optimal und termingerecht in unseren Programmen umgesetzt – das er-
gebnis erhalten sie mit jedem update, mindestens einmal pro Jahr.

Der firMencHeck
sie arbeiten schon jahrelang mit unserer software?  Verwenden  sie auch alle 
Funktionen? nutzen sie die möglichkeiten, die BmD  Ihnen zur arbeitsverein-
fachung bietet? um das herauszufinden,  begleiten sie erfahrene trainerInnen 
 einen tag lang bei der arbeit. Dabei wird sofort aufgezeigt, wie sie noch besser 
und effizienter mit BmD  arbeiten  oder wie sie Ihren Kunden noch mehr auswer-
tungen und service bieten. Darüber hinaus kann ein eigener schulungsplan – auf 
Ihre Bedürfnisse maßgeschneidert – entwickelt und umgesetzt werden.  

hotline: +43 (0)50 883 (mo. – Fr.)
e-mail: support@bmd.com
Fax: +43 (0)50 883 66

BMD HRM
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Von BmD erhalten sie integrierte softwarelösungen, ein  
umfassendes aus- und Weiterbildungssystem und unter-
stützung in allen Fragen der Informationstechnologie. Inno-
vation, Branchenkenntnis und Perfektion zeichnen die BmD 

Lösungen seit über 40 Jahren aus. alle Produkte aus einer 
hand ermöglichen eine unerreichte Integration der einzel-
nen teilbereiche und die bestmögliche Zusammenarbeit mit  
Ihren Kunden.

BMDACCOUNT
Die Komplettlösung für das Rechnungswesen

BMDCOMMERCE
Von der Faktura bis zur kompletten eRP-Lösung

BMDCRM
Büro-, Kunden- & Dokumentenmanagement 

BMDCONSULT
Die gesamtlösung für steuerberater und Wirtschaftsprüfer

BMDHRM
Lohn & human Resource management

BMDPROJECT
Die gesamtlösung für projektorientierte unternehmen

Starke LÖSungen fÜr JeDe unternehmenSgrÖSSe

bmDÖSterreich:

BMD Systemhaus GmbH
Sierninger Straße 190
4400 Steyr
Tel. +43 (0)50 883
Fax +43 (0)50 883 66

Storchengasse 1
1150 Wien
Tel. +43 (0)50 883 4000
Fax +43 (0)50 883 4066

Franz-Brötzner-Straße 12
5071 Wals bei Salzburg
Tel. +43 (0)50 883 4600
Fax +43 (0)50 883 4666

bmDDeutSchLanD:

BMD GmbH
Klausenburger Str. 9
81677 München
Tel. +49 (0)89 660 6391 20
Fax +49 (0)89 660 6391 66

Veritaskai 3
21079 Hamburg
Tel. +49 (0)40 55 43 92 0
Fax +49 (0)40 55 43 92 66

verkauf@bmd.de

bmDSchWeiZ:

BMD Systemhaus Schweiz AG
Messenriet 16
8500 Frauenfeld
Tel. +41 (0)52 723 00 55
Fax +41 (0)52 723 00 51

bmDungarn:

BMD Rendszerház Kft.
Forgách u. 19.
1139 Budapest
Tel. +36 1 235 7090
Fax +36 1 235 7099

bmDtSchechien:

BMD Česká republika
Slezská 32
12000 Prag
Tel. & Fax +420 222 521052

bmDSLoWakei:

BMD Business Solutions s.r.o.
Mudrochova 2
83527 Bratislava
Tel. +421 (0)2 208 61 990
Fax +421 (0)2 208 61 991
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