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Neu enthält DATAC24 nun auch die OCR-Erkennung

Schon bisher gestatte das Programm für den Treuhänder die teil-
weise automatische Verbuchung der Belege dank Volltexterken-
nung (OCR). Nun profitieren davon auch Ihre Mandanten.

Volltexterkennung neu mittels Stichwortsuche

Die neue Methode der Stichwortsuche macht dies noch einfacher.

Eine Stichwortliste häufiger Begriffe, welche auf den Rechnungen 
im Umfeld der entsprechenden Daten stehen, gestattet es DATAC 
die wichtigsten Buchungsangaben im ‚Buchstabensalat' der OCR-
Erkennung direkt zu identifizieren:

Der grosse Vorteil dieser Methode ist, dass in den meisten Rech-
nungen die gleichen Stichworte vorkommen. Es ist demzufolge 
nicht mehr notwendig pro Kreditor unterschiedliche Daten zu 
speichern, obwohl dies für Sonderfälle weiterhin möglich ist.

Und in der Praxis

Der Kunde scannt und speichert seine Debitoren- und Kreditoren-
rechnungen nacheinander. Während dieser Zeit führt DATAC24 eine 
Volltexterkennung durch und analysiert den ‚Wortsalat' anhand der 
Stichwortanalyse. Die gefundenen Daten werden direkt in die 
Buchungsmaske eingetragen. 

Volltexterkennung vereinfacht die Arbeit Ihrer Kunden noch mehr!

Das Mandantenprogramm DATAC24 brachte Ihren 
Kunden schon bisher grosse Vorteile:

 einfache Erfassung aller Belege per Scan

 integriertes Belegarchiv

 sämtliche Auswertungen auf einen Klick, auch Jahre zurück

 Daten aus Auftragsbearbeitungsprogrammen importieren und 
direkt verbuchen

 Bankdateien importieren und Bankauszug direkt verbuchen

 ESR-Zahlungen importieren und verbuchen

 Zahlungsdateien der Kreditorenrechnungen fürs E-Banking 
direkt erstellen

 sichere Übermittlung sämtlicher Daten und Belege an den Treu-
händer

 und vieles mehr …

Der Mandant muss diese Angaben nur noch kontrollieren 
und allenfalls leicht ergänzen. Dadurch werden die folgen-
den Angaben automatisch erfasst:

 Betrag
 Rechnungsdatum
 Fälligkeitsdatum 
 Kreditor/ Debitor
 Rechnungsnummer
 ESR für die Zahlung

und wenn in den Stammdaten beim Debitor/Kreditor hin-
terlegt:

 Sachkonto 
 Skontofrist
 Skontoprozentsatz

Nutzen für den Mandanten

Dank dieser Angaben kann der Mandant Zahlungen direkt 
den Debitoren zuordnen und Mahnungen mit mehreren 
Mahnstufen erstellen.

Aufgrund der Fälligkeit können zudem Zahlungsdateien für 
das E-Banking erstellt werden.

Nutzen für den Treuhänder

All die Daten, welche durch OCR erkannt und durch den 
Mandanten kontrolliert wurden, stehen Ihnen als Treu-
händer bei der Verbuchung zur Verfügung. Zusätzlich 
werden Automatismen mit dem hinterlegten Regelwerk 
noch ergänzt und die Buchungen sind zum grössten Teil 
fertig erfasst. Sie müssen sie nur noch kontrollieren, allen-
falls leicht ergänzen, und dann definitiv verbuchen. Dabei 
sehen Sie die gescannten Belege direkt neben der Buch-
ungszeile, was die Kontrolle einfacher macht. Kein blättern 
in Ordnern mehr!

Und das bringt Ihnen neue Kunden

Die neuen, jungen Unternehmer sind mit der Informatik 
aufgewachsen und betrachten sie als eine Selbstverständ-
lichkeit. Sie wünschen ein gutes Buchungsprogramm mit 
einem Belegarchiv, welches Ihnen die Arbeit vereinfacht. 
Sie wollen auch einen Teil der Erfassungsarbeit selbst 
machen. Die OCR-Analyse erleichtert ihnen dies noch mehr. 
Sie haben jederzeit Zugriff auf ihre Buchhaltung und die 
Zusammenarbeit mit dem Treuhänder ist dank dem 
Workflow von DATAC stark vereinfacht.

Mit DATAC gewinnen Sie neue Kunden!

DATAC Fibu: Buchungszeile beim Treuhänder

DATAC24: Bildschirmansicht Ihres Kunden
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