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Hätten Sie etwas dagegen, für das gleiche Geld
nur noch die Hälfte arbeiten zu müssen?
Klingt ein wenig reißerisch und fast schon unseriös! Aber es stimmt und
Treuhand-Kollegen in Deutschland und Österreich praktizieren das
schon lange. Seit einem Jahr gibt es DATAC24 auch in der Schweiz.
DATAC Fibu-Software ist übrigens erfolgreich seit 1981 am Markt.
Mit dem Software-Modul bekommt
Ihr Mandant ein Arbeitsmittel an die
Hand, mit dem er tagaktuell Zahlen
und Mahnen kann, tag- und stundenaktuell Einblick in seine Offene Posten hat, Kassenbücher führt, Bankbewegungen importiert und, das
begeistert alle Mandanten, digitale
Archivierung bis hin zur O C R Vo l l t e x t e r k e n n u n g z u m F a s t Nulltarif bekommt. DATAC24 ist
2007 in Deutschland von der Franchisewirtschaft mit einem Preis ausgezeichnet worden, weil es den dortigen Treuhändern (Buchführungsbüros) ein Alleinstellungsmerkmal am
Markt verschafft hat.
Das waren die Vorteile für den Mandanten, die nicht von der Hand zu
weisen sind. Buchführung, extern
erledigt, verhält sich plötzlich so, als
wenn der Buchhalter im Haus säße.
Kommen wir jetzt aber zur Arbeitszeithalbierung. Wenn Sie DATAC24
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bei Ihrem Mandanten einsetzen,
reduziert sich die Arbeitszeit in
Ihrem Büro für ein Mandat um 50 und
mehr Prozent. Wie das geht? Wir
laden Sie ein, sich das einfach live
kostenlos und unverbindlich anzusehen. Das geht am einfachsten bei
einer Videokonferenz, für die Sie nur
einen Computer-Bildschirm und den
Telefonhörer brauchen. Vereinbaren
Sie einen Termin. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf.
Mit der ersparten Arbeitszeit fahren
Sie entweder in Urlaub oder erledigen die doppelte Anzahl Mandate.
Joseph Einhell
Vorstand der DATAC AG
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Volltexterkennung und Belegarchiv
Mit der Volltexterkennung (OCR-Analyse) sparen Sie als Treuhänder 50% und mehr Zeit beim
Buchen. DATAC sucht selbst im gescannten Beleg die wichtigsten Angaben und gibt sie in die
Buchungsmaske ein. Sie müssen sie nur noch versvollständigen und fertig ist die Buchung.

Voll integriertes Belegarchiv
Viele Buchhaltungsprogramme bieten inzwischen ein digitales Archiv
an. Bei den meisten handelt es sich
um ein zugekauftes Programm und
die gescannten Belege müssen mehr
oder weniger mühsam mit den
Buchungen verknüpft werden (z.
Bsp. vor dem Scannen Strichcodes
auf die Belege aufkleben).
DATAC hat das digitale Archiv selbst
entwickelt. Die Belege werden beim
Scannen direkt mit der Buchung verknüpft und sind sofort und immer
präsent, sobald Sie eine Buchung
anklicken.
Volltexterkennung
Aber DATAC geht einen Schritt weiter. Nach dem Scannen (durch den
Mandanten oder den Treuhänder)
haben Sie die Möglichkeit, eine Volltexterkennung durchzuführen und
50% oder mehr der Angaben für die
Buchung direkt in die Buchungsmaske einzutragen. Sie müssen die

Buchung nur noch vervollständigen
und sparen somit viel Zeit.
DATAC wandelt den Beleg der Rechnung, der vorher nur als Bild vorhanden war, in suchbaren Text um.
Und in diesem Text sucht DATAC
nach den wichtigsten Angaben: Kreditor, Debitor, Rechnungsnummer,
Rechnungsdatum, Zahlungsdatum,
MWSt. Satz, Totalbetrag, etc.
Auf Grund der Analyse des Einzahlungsscheins und
des gesamten Textes findet DATAC
viele dieser Angaben sofort.
Bei Debitorenrechnungen und Rechnungen von häufigen Kreditoren
kann D ATA C lernen, die Angaben
besser zu finden.
Anhand einer Beispielsrechnung des
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entsprechenden Debitors/ Kreditors
bringen Sie DATAC bei, wo auf dem
Beleg diese Angaben sich befinden
indem Sie einfach mit der Maus ein
Rechteck darum ziehen. In Zukunft
wir DATAC diese Bereiche genauer
analysieren und die Erkennungsrate
steigt dementsprechend.
Natürlich macht DATAC mehr, als nur
die Texte der Belege zu analysieren.
Zu den Debitoren / Kreditoren können Sie in den Stammdaten die entsprechenden Sachkonten eingeben.
Und für häufig verwendete Buchungstexte Ihrer Mandanten findet
DATAC auf Grund von Regeln auch
die richtigen Sachkonten.
Einige Treuhänder erreichen für Mandanten mit vielen gleichen Kreditoren bis zu 80% Arbeitsersparnis. Und
das sind keine theoretischen Schätzungen sondern Erfahrungen aus der
Praxis unserer Kunden.

DATAC schrittweise einführen

SaaS (Software as a Service)
Klingt das nicht phantastisch: ein
großes leistungsfähiges Buchführungsprogramm nutzen wie
Strom aus der Steckdose.
Komfortable Buchungserfassung,
O f f e n e - P o s t e n -Ve r w a l t u n g ,
Zahlungsverkehr, Mahnwesen,
Kassenbuch, MWSt. Abrechnung,
Auswertungen von der betriebswirtschaftlichen Auswertung bis
zur fertigen Bilanz oder
Überschussrechnung.
Arbeiten wo immer Sie wollen
Und das ist das absolute Highlight.
Es ist egal, ob Sie im Büro oder zu
Hause arbeiten, ob in Hamburg
oder auf Mallorca.
Einloggen und los kann's gehen. So
haben Sie überall auf der Welt
Zugang zu Ihren Zahlen und Daten.
Bei Nutzung der digitalen
Beleggutarchivierung haben Sie in
Sekunden Rechnung oder Beleg
am Bildschirm oder wieder auf
Papier.
Nie wieder Updates kaufen
Neue Programmversionen sind im
Monatspreis enthalten. Ein Knopfdruck und Sie arbeiten mit der
neuesten Version.
Auch mit Sicherungen haben Sie
nie wieder Stress. Ihre Daten liegen
sicher und verschlüsselt auf einem
großen Server und werden dort,
wie in Rechenzentren üblich,
laufend gesichert. Bequemer geht
es wirklich nicht mehr.

for rent

Die Umstellung auf eine neue
Software ist für ein Treuhandunternehmen ein wichtiger Schritt,
der gut vorbereitet sein will.
Gewisse Softwarehäuser bieten
Ihnen Testversionen an. Diese sind
entweder in der Nutzung zeitlich
begrenzt oder bieten nicht alle
Funktionen an.
DATAC geht einen anderen Weg: wir
bieten Ihnen das DATAC Buchungssystem im vollen Funktionsumfang inkl. DATAC24
Mandantensoftware zu einem
interessanten Preis für drei
Monate -oder mehr – zur Miete
an.
DATAC voll kennen lernen?
Mit der Mietversion für einen
oder wenige Mandanten
können Sie das DATAC
Buchungssystem in seinem
vollen Funktionsumfang ausprobieren.
Und meine Mandanten?
Buchen Sie einige Mandanten zur
Probe mit DATAC. Und stellen Sie
den Mandanten das Mandantenprogramm DATAC24 zur kostenlosen Installation zur Verfügung.
Diese können die Vorteile der
einfachen Belegeingabe per Scanner
kennen lernen. Von Ihnen bekommen sie dann die vollen Buchungsdaten inkl. Auswertungen zurück.
Die Mandanten können die Zahlungseingänge (auch per ESR) verbuchen
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und direkt mahnen. Sie können ihre
Zahlungen per DTA an die Bank übermitteln und so ihre offenen Posten
bewirtschaften.
Noch nie hatten sie eine so gute
Kontrolle über die Liquidität.
Ist meine Miete verloren, wenn ich
DATAC kaufe?
Bei einem späteren Kauf rechnen wir

Ihnen den vollen Mietbetrag der
ersten 3 Monate an.
Wer bietet Ihnen ein besseres
Einsteigsangebot? Fordern Sie sofort
eine Offerte für die Mietversion von
DATAC an?
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DATAC Mandant: Die Verwaltungssoftware für den Treuhänder
Der Erfolg
eines Unternehmens
hängt nicht
zuletzt von
einer sauberen Überwachung der Zahlen ab. Das gilt
nicht nur für Ihre Mandanten,
das gilt auch für Ihr eigenes
Treuhandbüro.
 Zeiterfassung
 Hinterlegung von kalkulatorischen Stundensätzen.
 Auftragsbezogene oder
mitarbeiterbezogene Auswertungen.
Aufgaben- und Terminverwaltung
Im Buchführungsbüro ist fristgerechte
Arbeitserledigung wichtig. Das
System zeigt Ihnen beim einloggen
mitarbeiterbezogen die heute fälligen
Aufgaben an an.
Die Aufgaben zeigen Hinweise, ob z.B.
Daten für diesen Mandanten abholbereit sind, ob Vorschüsse für Arbeiten
kassiert werden müssen oder wer den
Bearbeiter vertritt.
 Direkt über die Aufgabe steigen Sie
per Mausklick in die Fibu- oder
Lohnsoftware ein.
 Verwaltung von Posteingang und
Postausgang mit digitaler Archivierung, automatische Archivierung
von Gesprächsnotizen oder Mandantenanweisungen.
 Erledigungsvermerk bei der Aufgabe mit Überführung in die
Rechnungsschreibung, Verwaltung
von einmaligen oder wiederkehrenden Aufträgen
Vom Angebot zur fertigen Rechnung
Zettel oder Papierstapel gehören der
Ve r g a n g e n h e i t a n . M i t D A T A C
Mandant schreiben Sie das Angebot,
die Auftragsbestätigung und die
Rechnung. Alles ist auch gleich digital
archiviert.

 Erstellung eines Angebotes für

 Automatische Digitalisierung

Mandanten, Verwaltung offener
Angebote, Überführung in
einen Auftrag.
Auftragsbestätigung, der Auftrag wird vom System als
Terminaufgabe dem Bearbeiter
zugeordnet und angezeigt.
Rechnungsschreibung, Überführung in Ihre Fibu einschließlich digitalisiertem Beleg.
Rechnungsprotokoll einschließlich digitalisierten Belegs,
Sofortsuche nach alten Rechnungen, sofortige Verbuchung .
Vorhandene Artikelstammdaten, bezogen auf Buchführungsbüros, beliebige Erweiterung um eigene Artikel und
Leistungen, Hinterlegung von
Vorkontierungen und steuerlicher Behandlung.

der mit DATAC Mandant hergestellten Dokumente, sofortige
Überführung in das Archiv von
DATAC Mandant, blitzschnelle
Abrufbarkeit durch OCR Volltexterkennung, eigenständige
Verwaltung der Ordnungsmerkmale.
 Ü bersichtliche Mandantenverwaltung mit Hinterlegbarkeit
aller relevanten Mandantendaten. Sofortbrief, Sofortfax,
Sofortmail, Erstellung von
Versandunterlagen.
 Freie Gestaltbarkeit von Angebot und Rechnung, freie oder
automatische Festlegung von
Nummernkreisen für Aufträge
und Rechnungen.
 Benutzerverwaltung mit
Bearbeitungs- und Sichtein-

Büro, Mandantenverwaltung &
Archiv
Arbeitsabläufe werden mit DATAC
Mandant überschaubarer und
schneller. DATAC Mandant ist Ihr
zentrales Instrument für perfekt
organisierte betriebliche Abläufe
in Ihrem Buchführungsbüro.
 Zentrales Suchinstrument für
Mandantendaten oder Dokumente, erledigte und unerledigte Aufgaben, Sofortanzeige
von Mandanten-Kontaktdaten.

schränkungen, Verwaltung von
Mitarbeitern einschließlich
Kontaktdaten









Fordern Sie den Link zum
Herunterladen des Einführungsfilmes in DATAC Mandant an.

B T S B u s i n e s s Te c h n o l o g y
V e r t r i e b
Gesellschaftsstrasse 16,
031-311 04 29 oder 044-586 43 61
Hotline 044-586 43 62
-
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& Services
S c h w e i z
3001 Bern
- info@bts.ch
www.bts.ch
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