
Neuerungen bmLeistung 
 
Die Digitalisierung nimmt ihren Lauf. Viele Firmen haben erkannt, dass papierloses arbeiten viele Vorteile 
bringt. Mit bmLeistung sind Sie vorne mit dabei. 
 
 
Im Menü Wartung (gelbes Dreieck oben, dann gelbes Dreieck unten) können Sie Ihre Software auf den 
neusten Stand bringen und laufend von Neuerungen profitieren. Bitte machen Sie das Update regelmässig. 

 
 
 

Für all jene, welche per Headset telefonieren oder sich die Zeit sparen wollen manuell zu wählen, macht 
es Sinn, direkt aus der Adressverwaltung zu telefonieren. Bei Ihnen muss lediglich Tapi auf Telefonseite 
installiert sein. Sollte dies noch nicht der Fall sein, kann Ihr Telefoninstallateur das für Sie tun. Anschliessend ist 
es auch möglich eingehende Anrufe zu erkennen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Installation. 
 
 

In Zusammenarbeit mit hpc DUAL (Schweiz) AG, haben wir die Software «BriefButler» in bmLeistung 
integriert. Dieses System erlaubt es, Steuererklärungen, Bilanzen, Lohnabrechnungen, Rechnungen und 
Dokumente, bequem per Knopfdruck sicher zu versenden. Jedes Dokument ist nachverfolgbar. Holt ein 
Empfänger ein Dokument nicht ab, bekommt er es via eines zertifizierten Druckzentrums in Papierform 
zugestellt. Auf Wunsch kann man auch SMS-TAN aktivieren und damit hoch vertrauliche Daten 100% sicher 
übermitteln. Um an eine kostenpflichtige Briefbutler-Lizenz zu gelangen, kontaktieren Sie uns bitte. 
Ab 1. Sept. 2023 tritt ein neues Datenschutzrecht in Kraft. Mit Briefbutler sind Sie auf der sicheren Seite. 
 
 

 Für den Versand von Weihnachtskarten, empfehlen wir Ihnen die Benutzung der Spezial-Selektion in 
den Codierungen der Adressverwaltung. Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung von Etiketten, Rundmails 
oder Wordsendungen. 
 
 

 Die Ablage und Verarbeitung von E-Mails ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand. bmLeistung ist in 
der Lage, empfangene und gesendete E-Mails, sicher zu verwahren und Spam automatisch zu filtern. E-
Mails werden anhand der E-Mailadresse in der Adressverwaltung oder in den Kontakten automatisch den 
entsprechenden Kunden zugeteilt und auf Ihrem System archiviert. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, 
wenn Sie von diesem Feature profitieren wollen. 
 
 
Neu gibt es auch die Möglichkeit Blanko QR-Belege zu erstellen. Im Hauptdruckmenü finden Sie dazu den 
Button EZS. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Neues Design 

Sollten Sie noch im «old style» arbeiten, empfehlen wir Ihnen das Design zu wechseln. Unten rechts können 
Sie das Bild ändern oder am besten gleich selber Ihr Lieblingsfoto importieren. 
 

 
 
Eine ganze Menge anderer Verbesserungen und Optimierungen sind in diesem Update enthalten. 
 
Herzlichen Dank, dass Sie uns vertrauen und mit bmLeistung arbeiten. 
 
Freundliche Grüsse aus dem innovativen Appenzellerland. 
 
Ihr b&m Team 
 
 
 
 
PS: Weitere Produkte aus unserem Software-Atelier sind: 
 

• ProfiTAX: Die Steuerlösung ist für die Kantone SG, TG, AR, AI, ZH, AG, SZ und GR verfügbar. Wir 
arbeiten direkt mit den Kantonen zusammen. Hier ein Link zu einer repräsentativen Umfrage. 
 
 

• bmFinanz: Nahezu 1000 Treuhandfirmen und deren Klienten arbeiten mit bmFinanz. In dieser 
praktischen und durchdachten Softwarelösung ist alles enthalten von dem der Buchhalter träumt ☺ 
 
Eine ausgeklügelte Fibu mit den Nebenbüchern Debi, Kredi und Lohn sind im Standard enthalten. 
 
Ein Handy-App für die Erfassung von Spesenbelegen ist kostenlos integriert. 
 
Kreditorenrechnungen mit oder ohne QR-Beleg können bequem elektronisch eingelesen und zur Zahlung 
freigegeben werden. Sämtliche Belege werden papierlos als PDF oder Bilddatei archiviert und mit den 
Buchungen verknüpft. 
 
Der Preis und die Einfachheit von bmFinanz wird auch Sie überzeugen. Bitte rufen Sie an, wenn Sie mal 
unverbindlich reinschauen wollen. In 15 Minuten ist alles installiert und das Wichtigste erklärt. 

https://www.bm-informatik.ch/bm2020/11_news.php

