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Buchführung mit Zukunft

Wir stellen Ihre Buchführung auf ein neues Funda-

ment, indem wir auf Papierbelege verzichten, Ihre

Belege elektronisch ablegen und digital buchen.

Ihre Vorteile:

Ihr Aufwand wird erheblich reduziert:

 Rückfragen zu Belegen werden schnell

beantwortet

 Belebablage sofort nach Ihren Anforde-

rungen

kein Pendelordner

kein Belegtransport

Sie erhalten jederzeit die aktuellen Unterneh-

menszahlen: 

zeitnahe Belegbearbeitung

schnelle Prüfung der Belege

aktuelle Auswertungen zur Unterneh-

menssteuerung

Auf den Folgeseiten erklären wir Ihnen

kurz, wie das geht.
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Buchführung mit Zukunft

Sie

senden einfach alle Ihre relevanten Belege

zeitnah als Scan oder Fax

behalten die Belege im Haus und legen diese

nach Ihren Anforderungen ab

sparen sich den Belegtransport.

Wir

buchen die digitalisierten Belege

liefern Ihnen zeitnahe Auswertungen für Ihr

Unternehmen.

3



Unternehmen online

4

U
n
te

rn
e
h
m

e
n

sendet die Belege zeitnah
als Scan oder Fax

U
n
te

rn
e
h
m

e
n

erhält aktuelle
Auswertungen

U
n
te

rn
e
h
m

e
n

legt die Belege 
elektronisch ab
(digitales Belegarchiv)

U
n
te

rn
e
h
m

e
n

bucht die
digitalen Belege



Ihr Informationsportal

 Wir richten für Sie im DATEV-Rechenzentrum

die Belegverwaltung online ein. Sie können

uns ganz einfach und ohne EDV-Kenntnisse

die Daten digital zur Verfügung stellen.

Sie erhalten von uns ein persönliches elek-

tronisches Postfach und benötigen entweder

einen Scanner, um die Belege einzuscannen

und via Internet zu übertragen oder ein

Faxgerät mit Rufnummernweitergabe (CLIP).

Immer wenn Sie per Scan oder Fax Belege an

das Rechenzentrum übertragen, stehen uns

diese sofort zum Buchen zur Verfügung.

Mit Ihrer Zustimmung erhalten wir von Ihrer

Bank direkt die Kontoauszüge digital (sog.

Kontoauszugsmanager).

Wir erstellen wie bisher die Finanzbuchfüh-

rung für Sie und stimmen mit Ihnen ab, in

welchen Intervallen wir Ihre Belege verar-

beiten.

Sie haben einen ortsunabhängigen Zugriff auf

sämtliche Belege und Auswertungen von

jedem Internet-Zugang unter der bewährten

DATEV-Sicherheit.

5



Zugriff und Eigenerfassung

Sie können mit SmartCard geschützt auf Ihr eige-

nes elektronisches Belegarchiv im DATEV-Rechen-

zentrum zugreifen und gezielt Belege nach Ge-

schäftspartner, Rechnungsnummer und -datum

suchen.

Wenn Sie die Belege selbst erfassen möchten, bie-

ten wir Ihnen eine

„Online-Vorerfassung“

für ein- und ausgehende Rechnungen, Lohndaten

und Kassenbelege an.
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Auswertungen -

Informationssystem

Sie erhalten von uns alle Auswertungen, die Sie für

die Steuerung Ihres Unternehmens benötigen.
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