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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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