
Finanzbuchhaltung FBS/400 –
Die Komplettlösung für IBM iSeries AS/400.

FBS/400 ist die intelligente Buchhaltungssoftware für alle Geschäftsvorfälle. 
Dank Realtime-Verbuchung stehen Entscheidern sämtliche relevante 
Informationen in Echtzeit zu Verfügung. 

nternehmen, die in puncto Finanz buch-
haltungssoftware auf langjährige Er fah-
rung, Kompetenz und Funktions vielfalt 

setzen, werden von der FBS/400 für IBM iSeries 
AS/400 begeistert sein. Diese umfangreiche 
Anwendung lässt sich nicht nur für alle möglichen 
Geschäftsfälle einsetzen, sie verbucht diese auch 
direkt im Dialog – also in Echtzeit. Dabei werden 
die Daten im bewährten Datenbankkonzept der 
iSeries (AS/400) strukturiert und alle Buchungen 
eines Geschäftsjahres zugriffsgeschützt über meh-
rere Jahre abgelegt. Definierte Schnittstellen 
ermöglichen einen unkomplizierten Daten aus-
tausch mit beliebigen Systemen. 

FMS/400 – Anwenderfreundlich und smart!

Die WMR Software-Support GmbH setzt bei der 
Weiterentwicklung des Systems schon seit Jahren 
auf den permanenten Informations- und 
Erfahrungsaustausch mit ihren Anwendern – was 
die beliebte Softwarelösung besonders bedien-
freundlich gemacht hat. 
Eine geradlinige und übersichtliche Buchungsmaske 
beispielsweise, die dennoch nicht auf Komplexität 
und intelligente Funktionsmöglichkeiten verzich-
tet, wird von den Benutzern genauso geschätzt wie 
die Prüfungsmöglichkeiten, die zusätzlich zu den 
standardisierten Prüfungen vom Anwender selbst 
festgelegt werden können. Eine Berechtigungs-
prüfung ist dabei für alle Datenfelder möglich. 
Feldbezogene Hilfe- und Informationstexte kön-

nen während der Anwendung abgerufen werden 
und unterstützen bei einer smarten Bedienung.
Sämtliche Informationen, die Entscheider für ihre 
täglichen Aufgaben aus der Buchhaltung abrufen 
müssen, stehen in Echtzeit zur Verfügung und 
müssen nicht erst den Tagesabschluss abwarten. 
Weitere Features von FBS/400 sind
■  Konto-, Kostenstelle- und OP-Anzeige
■  Buchungsjournal
■  Saldovorträge
■  Stapelbuchungen aller Geschäftsfälle
■  GuV- und Bilanzdruck
■  Sach- und Personenkonten
■  Kostenauswertung
■  Umsatzsteuerdaten
■  Mahn- & Zahlungsvorschläge
■  Zahlungsstatistik
■  Überweisungen, Rückzahlungen
■  Kontoauszüge, u. v. m.
Dabei sind individuelle Ergänzungen der Software 
jederzeit unkompliziert möglich. Das schafft 
Flexibilität und ist Garant für eine zuverlässige, 
langjährige Finanzbuchhaltungslösung.  ■

Nähere Information & Kontakt:

Wolfgang M. Roser Software-Support GmbH

Ameisgasse 49–51, 1140 Wien

Tel.: 01/4169449 0

office@wmr.at, www.WMR.at
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