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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank, dass sie sich für kontool interessieren. Sie finden im Weiteren die 

gewünschten Informationen für Ihre IT zum Thema Installationskomponente: 

Stichpunktartig die technischen Fakten zu unserer Übertragungskomponente: 
  

• kontool muss auf einem System mit BMD Rechnungswesen installiert werden, hierbei ist 
nachrangig, ob es sich um einen (Terminal-)Server oder um eine Workstation handelt, 
empfohlen wird jedoch ein Server. 

• Auf dem System wird ein Windows-Dienst installiert, der alle 30 Minuten im Rechenzentrum 
nachfrägt, ob ein Steuerberater die Daten seiner Mandanten aktualisiert / synchronisiert 
haben möchte. 

• Es wird eine Aufgabe in der Windows-Aufgabenplanung erstellt, welche die Daten von den 
vom Steuerberater definierten Mandanten exportiert – dieser Windows-Task wird im 
(gespeicherten) Kontext eines Windows-Benutzers ausgeführt, und mit dem vorhandenen 
BMD-Systembenutzer die Daten ausgelesen. 

• Die Daten werden über die von BMD zur Verfügung gestellten, standardisierten Export-
Schnittstelle ausgelesen.  

• Die Installation hat keine Auswirkungen auf das System selbst – d.h. User müssen nicht 
abgemeldet werden, kein Neustart. 

• Der Betrieb des Windows-Dienstes verbraucht im Regelfall nicht mehr als 10MB 
Arbeitsspeicher, während eines Exports werden kaum System-Ressourcen gebraucht: Dauer 
in etwa zehn Minuten pro zehn Mandanten. 

• Die Übertragung der Daten (via Standard-Port 443) in das Rechenzentrum (Standort 
Deutschland) erfolgt komprimiert und verschlüsselt, die dabei auftretende Datenmenge 
entspricht in etwa 200KB pro zehn Mandanten. 

• Es wird eine automatische, (werk-)tägliche Synchronisierung der Datenstände zwischen neun 
und elf Uhr abends durchgeführt. 

 
Den manuellen Import finden Sie hier: https://blog.kontool.de/datentransfer-von-bmd-nach-kontool 
  
Sollten Sie Ihr BMD-System über ASP oder Partner ASP betreiben, dann leiten Sie bitte Ihrem 
Anbieter diese Informationen weiter. Des Weiteren ist es notwendig, dass Sie uns ankündigen/den 
Anbieter kontaktieren/ein Ticket eröffnen und die entsprechenden Genehmigungen für die 
Installation erteilen. 
 
Herzlichen Dank! 
 
Sie können sich hier direkt einen Termin buchen: 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/kontool2@kantiko.eu/bookings/ 
 
Bei Fragen steht Ihnen auch mein Kollege, Herr Alekseew (alekseew@kantiko.com; 0172-73 95 303), 
gerne zur Verfügung 
  

 
Herzlichen Dank! 
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