Die Buchhaltung für Treuhänder und
ihre Kunden

Mit der ■DATAC■ Software für die Buchhaltung arbeiten
T r e u h ä n d e r u n d i h r e K u n d e n i m Te a m . Mühsame
Erfassungsarbeit in der Kundenbuchhaltung, das ist jetzt vorbei.
Anstatt die Ordner am Freitagabend persönlich vor beizubringen, kann der Kunde jetzt seine Belege in den
Scanner legen und mit ■DATAC■ 24 Mandant digital erfassen. So sind sie auch gleich als offene Posten erfasst
und für Mahnungen oder Kreditoren-Zahlungen ver fügbar.

Die Übertragung der Daten zum Treuhänder erfolgt elektronisch übers Internet. Dieser muss die Buchungen mit der
■DATAC■ Finanzbuchhaltung nur noch überprüfen und al lenfalls ergänzen. Und stellt wiederum elektronisch dem Kunden
seine Berichte zu. Damit dessen Buchhaltung aktuell ist und
der Unternehmer jederzeit über seine Finanzen Bescheid
weiss.

■DATAC■ Software
tausendfach bewährt
■ DATAC■ Software
für die Buchführung
gibt es seit 30 Jahren.

Die ■DATAC■ Finanzbuchhaltung ist bekannt für ihre komfortable Pro gramm be die nung und hat sich im Einsatz be währt.
■ DATAC■ ist ein führendes Produkt in Deutschland und anderen europäischen Ländern, mit über 600 aktiven Treuhandund Buchführungspartnern und mehr als 30'000 geführten
Buchhaltungen.

Nutzen Sie die attraktiven
Umsteig-Angebote

Mit ■ DATAC■ ist der Umstieg auf ein neues System einfach.
Falls Sie es wünschen, machen Ihnen wir die Umstellung auf
■ DATAC■ vor Ort, unabhängig davon, ob Sie fünf oder fünfhun dert Mandanten betreuen.
Mit ■ DATAC■ optimieren Treuhänder und ihre Kunden gemeinsam die Produktivität. So lässt sich besser Geld verdienen.
Wir laden Sie ein, sich diese Software für Profis einmal an zu sehen. Das geht bequem an Ihrem eigenen Bildschirm, zuhause
oder im Büro, per Internetpräsentation
è Verlangen Sie eine Präsentation per Email an: info@bts.ch
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Die ■DATAC■Software Produkte
Ÿ ■DATAC■ Buchhaltung

die professionelle Buchhaltung
Die ■ DATAC■ Buchhaltung (Finanz-, Debitoren-, Kreditoren- & Anlagebuchhaltung) ist nicht auf einer Seite erklärbar. Die Lösung enthält alle Funktionen, die Sie für Buchführung, Abschluss und Steuern brauchen. Der Bedienungskomfort ist hoch und auf den jeweiligen Anwender ausgerichtet – mit einer Auswahl von optimierten und übersichtlichen Berichten. Lassen Sie sich von unserer Präsentation
überzeugen.
Die Arbeit mit ■ DATAC■ ist leicht zu lernen. Was für
andere er staunlich klingt, macht ■ DATAC■ seit vielen
Jahren: 4-5 Stun den Schulung reichen für einen fachlich
versierten Buchhalter aus, das Programm so zu erlernen,
dass er es vom ersten Tag an qualifiziert und nutzbringend
einsetzen kann.

Ÿ ■DATAC■24 Mandant

im Einsatz bei Ihren Kunden
Mit dem neuen Produkt ■DATAC■ 24 M a n d a n t erhalten
die Treuhandunternehmen und Ihre Kunden jetzt eine Innovation, die viel Zeit und Geld spart und ein grosses Plus
an aktueller In formation bringt .

■ DATAC■ 24 Mandant ist in Minuten bei Ihrem Kun den freigeschaltet und da nach sofort einsatzfähig.
Die Arbeit mit ■ DATAC■ 24 Mandant ist denkbar ein fach, der Kunde braucht we der besondere
Buchhaltungskenntnisse noch eine
aufwendige Bedienungsanleitung.

■DATAC■Online-Unterstützung
& Schulung
Vorteile, die Sie sonst nir gends
finden werden:
Neben einem besonders leistungsfähigen Programm ist Fachwissen
die Basis einer erfolgreichen Arbeit. Datac bietet Ihnen komptente Unterstützung sowohl in der Anwendung der Software wie auch in
buchhalterischen Fragen. Mit der
Zuste llung von e in w and fre ie n und richtige n Erge bnisse n
sichern Sie die Treue und Zufriedenheit Ihrer Kunden.
■ DATAC■ geht den modernsten Weg der Weiterbildung. Onlineschulungen über das Internet mit der Möglichkeit von Frage und Antwort kosten höchstens zwei Stunden Ihrer Arbeitszeit und halten Sie fachlich informiert. Ergänzend steht Ihnen
die Hotline bei Fragen zur Verfügung – bei Bedarf mit OnlineSupport direkt auf Ihrem Bildschirm.

Absolute Echtzeit
Keine Stapelverarbeitung mehr. Eine Buchung gemacht bedeutet auch, dass sie bereits verarbeitet ist. Das bringt eine
Summe von Vorteilen: permanente Saldenmitführung, ein hohes Mass an automatischen Plausibilitätskontrollen vermeidet
fast jeden Fehler, Arbeit mit Offenen Posten ist einfach und
sofort richtig erfasst.

Netzwerk-, Mandanten- und
Multiuserfähigkeit
Das erwarten Sie von einer
modernen Buchhaltung:
beliebig viele Unternehmen
i n e i n e r N e t z w e r k u m g ebung buchen zu können.
Selbstverständlich ist auch
die Multiuserfähigkeit gegeben, mehrere Anwender
können in ein und derselben Buchführung arbeiten,
zahlen und mahnen, während ein anderer bucht.

Entwickelt für Microsoft Windows
Die ■DATAC■ Buchhaltung ist eine 32-Bit-Windows-Software,
einsatzfähig unter allen aktuellen Microsoft Windows Betriebssystemen (Windows XP, Windows Vista, Windows 7). Das
Programm wurde durchgängig bei ■DATAC■ entwickelt.
Die lange Erfahrung spiegelt sich in der Ausgereiftheit der Lösung wieder. Die absolut neuartige, unerreicht schnelle Bedien- und Erlernbarkeit des Programms machen die
■DATAC■ Software bei professionellen Buchhaltern wie auch
bei administrativem Personal besonders beliebt.

Die Highlights von ■DATAC■
Ø Alle Buchungen (Finanz-, Debitoren-, Kreditoren- und Anlagebu-

Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

chungen) im gleichen Programm in der gleichen Bildschirmmaske.
Das Programm folgt der Logik des Buchhalters und nicht umgekehrt.
95% der Bedienung mit der rechten Hand auf der Zahlentastatur.
Die linke Hand bleibt frei für die Belege und die Arbeit mit dem
Scanner.
Offene Posten mit Skonto werden zum grossen Teil automatisch
abgebucht.
Buchen ab gescannten Belegen, 80% der gescannten Belege werden mit Zeichenerkennung (OCR) automatisch verbucht.
Beliebige Anzahl von Mandanten. Einfacher elektronischer Datenaustausch vom und zum Mandanten. Der Mandant hat immer aktuelle Daten.

■ DATAC■ Buchhaltung für den Arbeitsplatz des Treuhänders,
DATAC24 Mandant für den Arbeitsplatz des Sachbearbeiters beim
Kunden
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