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Mit dem neuen dvo Modul „Auswertungen in Fremdsprachen“ wird dem 
Anwender die Möglichkeit gegeben, auf einfache Weise Reports aus diversen 
dvo-Programmen in einer frei wählbaren Fremdsprache zu erstellen. Die Be-
richte können entweder nur in einer Sprache oder in zwei Sprachen (Deutsch 
und Fremdsprache) ausgedruckt werden.

Mit dem neuen dvo Modul „Auswertungen in 
Fremdsprachen“ können Sie Fixtexte der einzelnen 
Reports (wie z.B. Spaltenüberschriften) sowie Kon-
tenplandaten (Kostenstellen und -gruppen, RLG-
Positionen und Davon-Texte) folgender Programme:  

• dvo Bilanzierung
• dvo Finanzbuchhaltung
• dvo Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung sowie
• dvo Anlagenverzeichnis

in einer frei wählbaren Fremdsprache erstellen.

Mit Hilfe einer Übersetzungsmaske können Sie auf 
Verwaltungsebene Fixtexte der einzelnen Reports so-
wie Kontenplandaten des allgemeinen Kontenplans 
in einer Fremdsprache festlegen. Individuelle Konten-
plandaten können in gleicher Weise auf Ebene des 
einzelnen Betriebes definiert werden. 

Excel- und Wordbausteine können mit Hilfe der Über-

setzungsmaske im Reportmanager auf Verwaltungs-
ebene übersetzt werden bzw. sind Übersetzungen im 
Sprachpaket enthalten. Gleichzeitig können die Bau-
steine im Reportmanager auf Betriebsebene geändert 
bzw. individuell übersetzt werden.

Um Ihnen z.B. die Besprechungen mit Mandanten 
oder die Kommunikation mit Niederlassungen im 
Ausland zu erleichtern, können die Berichte entweder  

• nur in einer Fremdsprache oder
• zweisprachig (Deutsch und Fremdsprache)

ausgedruckt werden. Die deutschen Bezeichnungen 
werden im Bericht jeweils grau unter der jeweiligen 
Fremdsprache angeführt.

Standardmäßig wird ein englisches Sprachpaket 
mitausgeliefert. Jede weitere gewünschte Sprache 
kann selbst angelegt werden. Die Anzahl der Fremd-
sprachen ist unbegrenzt.
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• ein Modul der dvo-Programme 
- Bilanzierung 
- Finanzbuchhaltung 
- Einnahmen-/Ausgaben Rechnung 
- Anlagenverzeichnis 

• auf Verwaltungsebene können 
- Fixtexte der einzelnen Reports sowie 
- Kontenplandaten 
- Excel- und  
- Wordbausteine 
in einer Fremdsprache definiert werden 

• auf Betriebsebene können:  
- individuelle Kontenplandaten  
in einer Fremdsprache definiert werden  

• zusätzlich können im Reportmanager auf 
Betriebsebene  
- Excel- und 
- Wordbausteine  
individuell übersetzt werden 

• Reports können entweder 
- nur in einer Sprache 
- oder zweisprachig (Deutsch und Fremdspra-
che)  
ausgewiesen werden 

• standardmäßig wird ein englisches Sprachpa-
ket mit ausgeliefert 

• es kann jede gewünschte Sprache angelegt 
werden 

• die Anzahl der Sprachen ist unbegrenzt

Für Fragen, ein Angebot oder eine unverbind-
liche Präsentation wenden Sie sich bitte an: 
vertrieb@dvo.at.
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