
Einfache Anwendung

Der Mandant arbeitet in einer benut-
zerfreundlichen und komfortablen 
Anwendung, bei der er die Belege 
einfach über Scan erfasst und ab-
schickt. Die Kontierung kann weitge-
hend automatisch mit OCR Unterstüt-
zung erfolgen. Der Buchhalter über-
nimmt die fachtechnische Prüfung der 
Buchungen und erstellt wiederum 
automatisch die Berichte, die das Sys-
tem an den Kunden zurückschickt. 

Anpassung an die Schweiz

Die Anpassung der Software an die 
Schweiz hat sich als ein anspruchsvol-
les Projekt erwiesen. Dies fängt schon 
mit der Darstellung der Zahlen an. So 
werden Franken und Rappen per 

Punkt und nicht mit einem Komma 
getrennt. Wir rechnen nicht nur häufi-
ger in Fremdwährungen, sondern ver-
wenden auch vermehrt Fremdwäh-
rungskonten. Und wir haben unsere 
Eigenheiten im Zahlungsverkehr, inklu-
sive ESR Einzahlungsschein und DTA 
Schnittstelle der Bank.

Für DATAC bedeutete das erhebliche 
Investitionen. Nach unseren Spezifika-
tionen wurde die Software vielfach 
ergänzt und in der Schweizer Treu-
handpraxis anspruchsvollen Tests 
unterzogen. Dieser Einsatz hat sich 
gelohnt. Heute können wir ein über-
zeugendes Resultat vorlegen. Das 
entspricht ganz dem Stil von DATAC: 
eine stetige, langfristige ausgerichtete 
Entwicklung, bei der die strategischen 

Innovationen sich mit der Nähe zur Praxis 
verbinden, sowohl beim Treuhänder wie 
auch dessen Kunden. 

Überzeugen Sie sich selbst. 

Die DATAC Buchhaltung wird Ihren All-
tag positiv verändern. Die Kunden liefern 
Ihnen die Daten elektronisch und in kür-
zeren Abständen, gleichzeitig senden Sie 
ihnen regelmässige Berichte. Durch die 
Automation verbleibt Ihnen jetzt mehr 
Zeit für die Kommunikation und die 
Besprechung der Ergebnisse mit Ihren 
Kunden. Damit verbessert sich die Wert-
schöpfung für alle Beteiligten, und auf 
Ihre Investition folgt neben der Freude 
am Ergebnis auch eine angenehme Stei-
gerung der Rentabilität – ein wichtiger 
Aspekt jeder Buchführung.

Die Schweiz hat viele Anbieter für Buchhaltungs-Software. Die Erfolgreichen versuchen, sich auch inter-
national auszudehnen und in Europa Fuss zu fassen. Als wir vor etwa zwei Jahren den Markt evaluierten, 
kamen wir jedoch zur Schlussfolgerung, dass es wesentlich einfacher sein wird, von einem EU-Land wie 
Deutschland in die Schweiz zu kommen als von der Schweiz nach Deutschland. 

Auf der Suche nach innovativen Ansätzen sind wir auf die DATAC-Software gestossen. Mit den Ressour-
cen des deutschen Marktes realisierte DATAC eine papierlose Lösung mit hohem Automatisierungsgrad. 
Dabei definiert sie die Arbeitsteilung zwischen Treuhänder und dessen Mandanten neu, was beiden 
wesentlichen Nutzen bringt.

Liebe DATAC-Freunde
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