
novoPLAN Software GmbH, Hardtstraße 21, 59602 Rüthen, Tel 029528080, Fax 029523236, Mail info@novoPLAN.de, Net www.novoPLAN. de

Bye bye

fibuman OPModul plus 
Zusatzprogramm „Offene Posten Verwaltung“, 

„Plus“-Version mit automatischer Aktualisierung 
Ihrer fibuman Daten (nur bei Mehrplatzversion fibuman)

Geld verloren, weil Sie offene Posten übersehen haben?
Das muss nicht sein - lassen Sie Ihr Geld nicht davon segeln! 

Sie arbeiten mit fibuman, buchen Ihre Geschäftsvorfälle und freuen sich über die einfache Benutzung und 
die schnellen und aussagekräftigen Auswertungen. Trotzdem haben Sie übersehen, dass 

Rechnungen schon längst überfällig sind, Kunden sich bei der Bezahlung viel 
zu viel Zeit lassen oder Sie selbst zu spät an eine Zahlung denken und ein Skontoabzug nicht mehr möglich ist.

Das ist ab sofort vorbei! Das neue fibuman OPModul zeigt Ihnen schnell und zuverlässig in 
übersichtlichen Tabellen und Auswertungen, wie Sie Ihr Geld zusammenhalten können. 

Sie behalten somit immer den Überblick und werden begeistert sein! 

money    ...

fibuman OPModul
Zusatzprogramm „Offene Posten Verwaltung“,
Einzel- und Mehrplatzversionen

ab incl. 19% USt.
incl. 19% USt.

fibuman OPModul

299,00
EUR 399,00

EUR
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Geld verloren, 
weil Sie offene Posten übersehen haben? 

Das muss nicht sein - lassen Sie Ihr Geld 
nicht davon segeln! 

Sie arbeiten mit fibuman, buchen Ihre Geschäftsvorfälle und 
freuen sich über die einfache Benutzung und die schnellen 
und aussagekräftigen Auswertungen. Trotzdem haben Sie 
übersehen, dass Rechnungen schon längst überfällig sind, 
Kunden sich bei der Bezahlung viel zu viel Zeit lassen oder Sie 
selbst zu spät an eine Zahlung denken und ein Skontoabzug 
nicht mehr möglich ist.

Das ist ab sofort vorbei! Das neue fibuman OPModul zeigt 
Ihnen schnell und zuverlässig in übersichtlichen Tabellen 

Highlights
u jederzeit schneller Überblick über offene Forderungen 
 und Verbindlichkeiten

u jahresübergreifende Überwachung jeder offenen Ein- 
 und Ausgangsrechnung

u Ausblenden bereits erledigter Forderungen und Ver- 
 bindlichkeiten

u Aufteilen von Forderungen und Verbindlichkeiten mit 
 automatischer Berechnung der Endsumme 

u Eingabe von individuellen Zahlungszielen und Skon-
 toabzügen für jeden einzelnen offenen Posten

u Überwachung von Ratenzahlungen 

u viele ausführliche, individuell aufzubereitende Listen 
   Ihrer Außenstände 
  z.B. nach Fälligkeitsdatum,
   nach Höhe der Einzelbeträge 
          nach Kunde/Lieferant etc.  

 

und Auswertungen, wie Sie Ihr Geld zusammenhalten kön-
nen. Sie behalten somit immer den Überblick und werden 
begeistert sein!
 

Durch die Hinterlegung von Zahlungskonditionen und Zah-
lungszielen wie beispielsweise Skontofristen nutzen Sie 
Zinsvorteile. Sie werden automatisch an jede Forderung und 
Verbindlichkeit erinnert, somit gehen Ihnen keine offenen 
Posten verloren - sicherlich ein Geld werter Vorteil.
 

Dieser neue fibuman  Assistent für die bequeme Verwaltung 
Ihrer offenen Posten verschafft Ihnen endlich einen schnellen 
und klaren Überblick über den Stand von Forderungen und 
Verbindlichkeiten anhand Ihrer angeschlossenen fibuman 
Buchhaltung.
 
         Ein perfektes Team - fibuman mit OPVerwaltung.

Jedes Mal, wenn Sie die OPVerwaltung starten, werden die 
Kontoauszüge aller fibuman Debitoren und Kreditoren mit 
dem Datenstamm des OPModuls abgeglichen. Haben Sie 
sich für die Plusversion entschieden, erfolgt dieser Abgleich 
sogar auf Wunsch automatisch in individuell einstellbaren 
zeitlichen Abständen.
 
Im OP-Center listen Sie nach Herzenslust und mit verschiede-
nen Suchkriterien sowie anhand von elf (11 !) verschiedenen 
Sortierungen Druck- und Bildschirmlisten der OP-Vorgänge 
einzelner, einiger oder aller Debitoren und/oder Kreditoren 
auf.  Lassen Sie Skontowerte automatisch vortragen und 
passen Sie sie bei Bedarf manuell an. So sehen Sie immer 
sofort, ob ein Zahlungseingang der Vereinbarung entsprach 
oder in welcher Höhe eine Zahlung erfolgen muss.
 

O
PM

od
ul

OPModul



novoPLAN Software GmbH, Hardtstraße 21, 59602 Rüthen, Tel 029528080, Fax 029523236, Mail info@novoPLAN.de, Net www.novoPLAN. de

OPModul

Ratenzahlungen? Kein Problem! Zu jeder Rech-
nung legen Sie einfach beliebig viele Zahlungsziele 
mit Teilzahlungsbeträgen und Fälligkeitsdaten fest. 
So entgeht Ihnen kein Zahlungstermin mehr.
 
In einem Infofeld legen Sie zu jedem Vorgang eine 
kleine „Handakte“ an, anhand derer Sie den Grund 
für ein Zahlungsziel oder den vollständigen Ablauf 
eines Teilzahlungsvorgangs lückenlos dokumen-
tieren können.

Das Schmankerl schlechthin stellt dabei die 
Anzeige dieser Listen nach Fälligkeitsstatus dar: 
Mit einem Klick sehen Sie, welche Rechnungen 
heute (also am Tag der Abfrage oder in 10 oder 
30 Tagen) fällig sind oder bei welchen Vorgängen 
das Zahlungsziel bereits überschritten ist. 

Und es geht noch weiter: Sie erkennen auf einen 
Blick die Summe der Außenstände Ihrer Kunden 
und welche und wieviele Rechnungen „überfällig“ 
sind. Das gleiche gilt natürlich auch für Ihre Ein-
gangsrechnungen. Selbstverständlich können Sie 
diese Informationen auch für einzelne Kunden oder 
Lieferanten abrufen.
 
 
Die Drucklisten können Sie - falls gewünscht - in einem zu 
Ihrer Firma passenden Layout ausgeben und mit annähernd 
beliebigen Inhalten (Text oder Bild) ergänzen. Aber auch ohne 
Ihr Eingreifen können Sie natürlich sofort eine saubere und 
sorgfältig gestaltete OP-Liste als Ausdruck erhalten.
 
 
Die OPVerwaltung unterstützt automatisch alle Sicherheits-
mechanismen von fibuman, also auch den Kennwortschutz 
und die zukunftsweisende PowerKey-Technologie (falls in 
fibuman eingerichtet).

Auch die Datensicherheit wird wie in fibuman selbst groß 
geschrieben. Jede Änderung wird dokumentiert und abgelegt. 
Wollen Sie auf ein Backup zurückgreifen, können Sie das per 
Mausklick erledigen.
 
Konfigurieren Sie Ihr fibuman OPModul  Ihren eigenen 
Wünschen und Bedürfnissen entsprechend. Geben Sie u.a. 
ein, welche automatischen Zahlungsziele Sie für Ein- und 
Ausgangsrechnungen getrennt benötigen, mit bis zu wievielen 
Tagen welches Skonto berechnet werden soll und wie Filter 
für Ihre Auswertungen eingestellt sein sollen.        
 
 

In aller Regel können Sie das fibuman OPModul intuitiv so bedienen, wie Sie es von 
einem hochwertigen Windowsprodukt aus dem Haus novoPLAN erwarten dürfen. 
Wie alle neuen fibuman Zusatzprogramme verfügt die fibuman OPVerwaltung über 
eine ausführliche Onlinehilfe. Betrachten Sie dieses Hilfesystem als Nachschla-
gewerk, auf das Sie im Bedarfsfall jederzeit - z.B. mit der F1 Taste - zurückgreifen 
können. Die Hilfe ist kontextsensitiv, d.h. sie öffnet immer ein Fenster, das die 
gerade stattfindende Aktion erläutert. 

tabellarische  
Übersicht

Layout der 
Druckliste

Vorschau 
Druckliste

Druck-
Ausgabe
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fibuman OPModul
      EUR incl.19% USt.
Einzelplatzversion       c   299
Netzwerkversion*       c   349
 

Neukauf
Ja, ich möchte das fibuman OPModul kostenpflichtig bestellen.

Bitte unbedingt ankreuzen
c	 Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Lizenzvereinbarung mit Ergänzung, 

die Datenschutzerklärung und die Widerrufsbelehrung für digitale Inhalte und für 
Dienstleistungen der novoPLAN Software GmbH gelesen und akzeptiert.

 Bei Lieferung per E-Mail und/oder Internet-Download 
c	 Ich stimme ausdrücklich zu, dass die novoPLAN Software GmbH vor Ablauf der Wi-

derrufsfrist mit der Ausführung des Vertrages beginnt. Mir ist bekannt, dass ich durch 
diese Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrages mein Widerrufsrecht 
verliere. 

Ich wünsche Lieferung per Internet-Download und zahle per Lastschrift von meinem 
unten genannten Konto. 

Name..............................................................................................................................

Straße............................................................................................................................

Ort..................................................................................................................................

Telefon/Telefax...............................................................................................................

e-mail.............................................................................................................................

Datum/Unterschrift.........................................................................................................

SEPA Lastschriftmandat 
(für Ihre Bank)
Gläubiger-Identifikationsnummer DE18ZZZ00000655559 
Mandatsreferenz (novoPLAN Kunden-Nr.) WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige die novoPLAN Software GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der novoPLAN 
Software GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN ................................................................................................................................

BIC....................................................................................................................................

Ort/Datum.........................................................................................................................

Unterschrift........................................................................................................................

Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben ein Widerrufsrecht gemäß der nachfolgenden Regelung. Ein Verbraucher ist 
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend we-
der ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: novoPLAN Software GmbH, Hardtstraße 21, 
D-59602 Rüthen, E-Mail: info@novoplan.de, Fax: 02952/3236 mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular (s.www.novoPLAN.de 
im Impressum) verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wi-
derrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus erge-
ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen 
Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, wenn novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung 
des Vertrags begonnen hat, nachdem der Verbraucher 
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung des Vertrags 

vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und 
2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung 

des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.

Ende der Widerrufsbelehrung

Die novoPLAN Software GmbH hat sich bemüht, vollständige und korrekte Informationen zusammenzustellen. Für Irrtümer und Fehler in dieser Beschreibung der vorgestellten Programme kann jedoch keine 
Haftung übernommen werden. Die novoPLAN Software GmbH behält sich Änderungen im Leistungs- und Serviceumfang Ihrer Programme vor. fibuman und novoPLAN sind eingetragene Warenzeichen der 
novoPLAN Software GmbH. Windows, DATEV, TeamViewer sind eingetragene Warenzeichen zugunsten Dritter. Alle Preisangaben (gültig ab dem 01.01.2023) sind - wenn nicht anders gekennzeichnet - unver-
bindliche Preisempfehlungen in Euro incl. 19% MwSt., pro Lieferung zuzüglich Versandkosten bei Lieferung auf CD Euro 8 innerhalb Deutschlands, Euro 15 ins europäische Ausland. Bitte beachten Sie, dass 
Ihr Auftrag nur bearbeitet werden kann, wenn Sie das SEPA Lastschriftmandat ausfüllen und unterschreiben, sowie Ihr Einverständnis geben, vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten 
Dienstleistung bzw. mit der Ausführungs des Vertrags zu beginnen und die AGB und die Datenschutzerklärung der novoPLAN Software GmbH - zu laden unter https://novoplan.de/  - anerkennen.

novoPLAN Software GmbH, Hardtstraße 21, D-59602 Rüthen, 
tel: 02952/8080, fax: 02952/3236, mail: Info@novoPLAN.de, net: www.novoPLAN.de

Bestellkarte

   

fibuman OPModul Plus
mit automatischer Datenaktualisierung
      EUR incl.19% USt.
Netzwerkversion*       c   399
*   Netzwerk 5 Plätze; mehr Plätze auf Anfrage
 

+

https://novoplan.de/

