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Au ewahrung von Geschäftsunterlagen und
digitales Archiv

Das Schweizerische
Obligationenrecht sagt dazu:
OR Artikel 957, Absatz 2:
„Die Bücher, die Buchungsbelege und
die Geschäftskorrespondenz können
schriftlich, elektronisch oder in vergleichbarer Weise geführt und aufbewahrt werden, soweit dadurch die
Übereinstimmung mit den zu Grunde
liegenden Geschäftsvorfällen gewährleistet ist.“
und im Absatz 3
„Betriebsrechnung und Bilanz sind
schriftlich und unterzeichnet aufzubewahren. Die übrigen Geschäftsbücher, die Buchungsbelege und die
Geschäftskorrespondenz können
auch elektronisch oder in vergleichbarer Weise au ewahrt werden,
wenn sie jederzeit lesbar gemacht
werden können.“
Die Geschäftsbücherverordnung
(GeBüV) sagt dazu:
Artikel 9, Absatz 1
„Zur Au ewahrung von Unterlagen
sind zulässig: unveränderbare Informationsträger, namentlich Papier,
Bildträger und unveränderbare Datenträger;“

Die DATAC Buchhaltung (für den
Treuhänder) und DATAC24 (für
den Mandanten) bieten ein
digitales Archiv, mit dem sämtliche Buchungsbelege digital
archiviert werden können.
Bei jeder Buchung wird der Beleg
grafisch angezeigt. Die Anzeige
erfolgt in Bruchteilen einer Sekunde, sodass ein einfaches Blättern möglich ist.
Mit dem DATAC Archiv müssen
keine Ordner mehr zwischen den
Mandanten und dem Treuhänder
hin und her gesandt werden. Wenn
der Mandant einen Beleg scannt,
wird dieser automatisch und elektronisch an den Treuhänder übermittelt, und umgekehrt.
Das Schweizer Recht gestattet es,
die Buchungsbelege digital zu archivieren (ausser Bilanz und Erfolgsrechnung) – siehe Kasten.
Sobald die Belege zusammen mit
den Buchungen auf einem unveränderbaren Datenträger (CD oder
BlueRay Disk) gespeichert sind,
können die Papierbelege vernichtet werden.
Mit der DATAC Software können
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die Buchungsdaten und –belege
jederzeit auf einer solchen Disk ge
speichert werden. Auf der Archivdisk sind die Daten verschlüsselt
und können nicht verändert
werden. DATAC speichert aber auf
jedem Datenträger auch ein Programm mit, mit dem alle Buchungen und Belege ohne weitere Software angesehen und ausgedruckt
werden können.
In der Praxis werden viele Kunden
aber die Belege weiterhin auch auf
Papier aufbewahren wollen. Sie
können die Belege in eine Archivschachtel legen, zu der DATAC ein
Deckblatt liefert. DATAC bietet
jederzeit den Zugriff auf das digitale Abbild des Belegs. Das Papierarchiv ist in diesem Falle nur noch
eine zusätzliche, vom Gesetzgeber
jedoch nicht vorgeschriebene
Sicherheit.
In jedem Fall sind die Daten beim
Treuhänder und bei seinem Mandanten vorhanden. Optimalerweise wird auch die CD mit den
Sicherungsdaten an diesen beiden
Orten - oder ergänzend in einem
Tresor - abgelegt.

DATAC wird jetzt richtig schweizerisch
Das im EU-Raum weit verbreitete Buchungssystem DATAC bringt die erste Schweizer Version auf den Markt. Die beliebte
DATAC Kreditorenlösung unterstützt neu Zahlungsdateien für Schweizer Banken und Postfinance sowie den Abgleich der
Schweizer ESR-Nummern. Bei der DATAC Finanzbuchhaltung kommen Fremdwährungen und die Führung von Fremdwährungskonten dazu.
DATAC ist in Deutschland eine bei Treuhändern und deren Kunden beliebte
Lösung für die Buchhaltung mit über
30'000 aktiven Mandanten. Die DATAC
Buchhaltung umfasst nicht nur Debitoren und Kreditoren mit Bankmodul,
sondern auch eine vollwertige Anlagenbuchhaltung sowie Kostenstellen, Kostenträger und Mehrwertsteuerabrechnung.
Besonderen Erfolg verzeichnet DATAC
mit der Mandantensoftware DATAC24,
die der Kunde kostenlos erhält und welche mittels Scanner erfasste Buchungsdaten über einen Netzwerkserver an
den Buchhalter übermittelt.
Seit Herbst 2011 wird DATAC in der
Schweiz offiziell durch die BTS GmbH
vertrieben. In einem gemeinsamen
Projekt haben das Product Management von BTS und die Entwicklungsabteilung von DATAC die Software in kurzer Zeit an die besonderen Anforderungen des Schweizer Markts angepasst.
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Kontenrahmen
Als Basiskontenrahmen wird der
Schweizer Kontenrahmen für KMU
nach W. Sterchi mitgeliefert. Weitere
Kontenrahmen, z.B. nach Käfer oder
IFRS können auf Wunsch ebenfalls
geliefert werden.
VESR, BESR und DTA
Die Einzahlungsscheine mit Referenznummern (ESR) sind eine Schweizer
Eigenheit. Diese Nummern werden von
DATAC per OCR erkannt und für den
Abgleich von Debitoren und Kreditoren
verwendet. Ist kein Scanner installiert,
kann die ESR Nummer mit dem Lesestift
eingelesen oder von Hand eingegeben
werden.
E-Banking
Beim Einlesen einer Zahlungsdatei aus
dem E-Banking werden die Debitorenzahlungen anhand der ESR-Nummer
direkt verbucht. Beim Zahlen der Kreditorenrechnungen werden diese ebenso
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über die Zahlungsdatei an das E-Banking
übermittelt.
Neben den ESR-Dateien können aber
auch gewöhnliche Kontenauszüge auf
Papier von Banken und Postfinance
über den Scanner in den Bankmanager
eingelesen und weitgehend automatisch verbucht werden.
Mehrwertsteuer
Bei der DATAC Buchhaltung wird die
Mehrwertsteuer auf jeder Buchungszeile nachgeführt. Damit kann sowohl die
Abrechnung nach vereinbarten wie
auch vereinnahmten Umsätzen erstellt
und ausgedruckt werden.
Fremdwährungen
DATAC kann jetzt nicht nur Rechnungen
in Fremdwährungen verbuchen, sondern auch Bankkonten vollständig in
einer Fremdwährung führen. Die Tageskurse oder die Monatsmittelkurse sind
über Online-Abfragen verfügbar.
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Interview
mit Joseph Einhell, Geschäftsführer DATAC,
und Christian Wieninger, Software-Chefentwickler

Gute Laune
beim Arbeiten mit DATAC
DATAC ist mehr als eine Buchhaltung.
Im Workflow werden die Dokumente
gescannt und zwischen Treuhänder
und Kunde ausgetauscht. Mit dem Datenaustausch sind die Daten auch
gleich gesichert und mit der Verschlüsselung vor unerlaubtem Zugriff geschützt.
Die aktuellen Debitoren und Kreditoren
werden beim Kunden dezentral erfasst
und mit einem einzigen Tastendruck
zum Treuhänder abgeschickt. Dieser
überprüft die Verbuchung, erstellt die
Auswertungen und schickt die Berichte
dem Kunden über denselben elektronischen Weg zurück.
Die Teamarbeit mit dem Schlüsselprodukt DATAC24 bringt gute Laune beim
Treuhänder wie auch dessen Kunden.
Die Abläufe werden wesentlich effizienter, der Kunde erhält ein aussagekräftiges Berichtwesen mit tagesaktuellen Daten, und alle finden wieder Zeit
für eine rechtzeitige Besprechung der
Ergebnisse – oder hie und da eine Tasse
Kaffee oder Tee.

Auf was führen Sie den Erfolg von
DATAC in Deutschland zurück?
DATAC war immer sehr an der Praxis
orientiert. Der Buchführungsdienstleister verdient mit dieser Arbeit
sein Geld, es ist sein Handwerkszeug. Die Software muss in der Lage
sein, das sehr breite Spektrum buchhalterischer Probleme abzudecken
und auch eine schnelle und effektive
Arbeitsweise zuzulassen. Dafür ist
DATAC seit über 30 Jahren bekannt.

Welches ist Ihre Motivation, DATAC
in der Schweiz einzuführen?
Seit 1996 gibt es die DATAC Buchhaltung auch in Österreich. Sie ist
dort etabliert und mit allen Attributen versehen, die auch die deutsche Version auszeichnen. Die Anpassung auf Schweizer Bedürfnisse
hat stattgefunden. Die ganze grosse
Basis von der Bedienerfreundlichkeit bis zur digitalen Archivierung ist geblieben.

Dazu kommt, dass DATAC immer
Vorreiter bei modernen Anwendungstechnologien war. Schon im
Jahr 2000 integrierte DATAC digitale Beleggutarchivierung fest im
Fibu-Programm. Andere Hersteller
kauften Fremdprodukte zu.

DATAC hat den Sitz im deutschen
Passau, zwischen den Grossstädten
München und Wien gelegen. Wie
präsentiert sich der Schweizer
Software-Markt von Passau aus
betrachtet?
Die Zeiten sind lange vorbei, wo der
Sitz eines IT-Unternehmens von
Bedeutung war. Was vielleicht nicht
auf den ersten Blick bewusst wird:
Passau hat eine erfolgreiche Universität mit guten Lehrstühlen für
Informatik und Wirtschaftsinformatik. Etliche DATAC-Entwickler
studierten dort. Ausserdem hat die
Region Passau einen sehr grossen
Anteil „weisser Industrie“ mit zahlreichen I T-Unternehmen. Man
macht über 100 Softwareschmieden
an diesem Standort in der geographischen Mitte Europas aus.

Was war der Schlüssel für Ihren
Erfolg von DATAC in Deutschland?
Die Nähe zum Anwender und seinen
praktischen Anforderungen liessen
ein Produkt entstehen, das sich zum
idealen Handwerkszeug sowohl für
den Buchführungsdienstleister wie
auf für mittelständische Unternehmen aus Handel, Handwerk,
Industrie und freie Berufe entwickelte.
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Wie kann DATAC die hohen Sicherheitsstandards des Schweizer
Markts im Datenschutz erfüllen?
DATAC hält Datenmaterial schon
immer verschlüsselt im Hintergrund.
Bei den Programmteilen, die das
Internet in Anspruch nehmen, setzt
DATAC die höchstmögliche Verschlüsselungstechnik ein, das abgesicherte https-Verfahren. Sicherheit
ist schon seit langem unsere Stärke.

DATAC hat in Deutschland viel
Erfolg mit dem neuen Produkt
DATAC24. Welche Vorteile bringt
DATAC24 dem Schweizer Treuhänder?
DATAC24 ist ein Modul, das - beim
Mandanten eines Treuhänders eingesetzt - die räumliche und zeitliche
Kluft zwischen beiden beseitigt.
DATAC24 ist die modernste Form,
Buchführung ausser Haus erledigen
zu lassen und trotzdem tag- oder
stundenaktuellen Zugriff auf alle
Daten und digitalisierten Belege zu
haben. DATAC24 ist ein Arbeitsinstrument für das Unternehmen, das
nicht nur sofortigen Überblick gewährt, sondern auch die Führung
von Kassenbüchern anbietet und
sofortigen Zahlungsverkehr oder
tagaktuelles Mahnwesen möglich
macht.

Wie ist Ihre Zusammenarbeit mit
BTS GmbH, dem Schweizer Vertreter von DATAC?
Wir wollten von vornherein die
Schweiz nicht von Deutschland aus
bedienen, sondern haben die Zusammenarbeit mit einem zuverlässigen
Schweizer Vertriebspartner gesucht
und in der BTS GmbH mit Sitz in Bern
und Zürich auch gefunden.

Welches waren die Schwierigkeiten
bei der Anpassung von DATAC an
die Schweizer Verhältnisse?
Keine. Die Schweizer Version hat
durch das Vorhandensein der Referenznummer sogar die Möglichkeit,
diese beim Scan automatisiert zu
erkennen und daraus selbständig
alle notwendigen Daten zu ermitteln. So schnell ging Erfassung noch
nie.

Wie ist der Support von DATAC in
der Schweiz organisiert?
Alle Fragen des Vertriebs, der praktischen Anwendung und der Umsetzung steuerlicher und buchhalterischer Notwendigkeiten werden
von der BTS betreut. Update und
technische Hotline kommen direkt
von der DATAC, das ermöglicht Antworten und Lösungen ohne Umwege.
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Joseph Einhell,
Vorstand der DATAC AG

Christian Wieninger, Dipl.-Inf.,
Chefentwickler
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