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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