
Innovationen für Unternehmen

Jetzt gibt es die beleglose Buchhaltung  
preiswert auch für den Mittelstand.

Kürzen Sie die Zeiten für Organisations- 
abläufe um 50 % und mehr!
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THEORIE
HIER BEDEUTET TRADITION MAL 

AUSNAHMSWEISE RÜCKSTAND

Buchhaltung ist konservativ und besteht bei vielen Unternehmen 

aus ganz viel Papier und ganz vielen Arbeitsschritten vom  

Postöffnen bis zum Verbuchen und Bezahlen. Zeit kostet aber 

bekanntlich Geld. Der Einsatz von DATAC24 im Unternehmen in 

Zusammenarbeit mit einem selbständigen Buchhalter kann den  

Zeitaufwand um 50 % und sogar mehr reduzieren. Man muss 

sich das live ansehen statt auf Werbeaussagen zu vertrauen. 

 

DAS KANN JA JEDES KIND

Eine gewisse Basisabneigung mag beim Bearbeiter ja noch 

da sein und der Kampf gegen „das haben wir immer schon so  

gemacht“ kann oft ganz schön aufreibend sein. Dabei ist  

Digitalisierung absolut keine Hexerei und man sollte sich das 

wirklich mal ansehen, wie kinderleicht die Umstellung von  

Papier zu Digital ist. Einen digitalen Beleg findet man aufgrund 

intelligenter Volltexterkennung schneller wieder, als man bei 

der Papierablage vom Stuhl aufstehen könnte.

SO NEU IST DIE PAPIERLOSIGKEIT 

NUN AUCH WIEDER NICHT

Gut, Großunternehmen kennen das digitale Archiv schon  

lange. Diese Lösungen sind für das kleine Unternehmen und den  

Mittelstand aber meist unbezahlbar. DATAC hat das digitale  

Belegarchiv als erster Anbieter am Markt schon seit dem 

Jahr 2000 in einem Buchhaltungssystem integriert. DATAC24 

ist die Lösung für den, der Buchführung außer Haus macht.  

Der Preis dafür ist jetzt so klein geworden, dass er überhaupt 

nicht mehr ins Gewicht fällt.



PRAXIS
BUCHHALTUNG AUF DEM WEG ZUR KI 

(KÜNSTLICHE INTELLIGENZ)

Posteingang, Lieferantenrechnungen. Ein Mitarbeiter steckt  

den Stapel Rechnungen einfach in den Scanner und sofort 

sind diese Rechnungen mit allen Angaben und Zahlen in 

die Offenen Posten des Unternehmens geflossen, der Beleg 

als digitales Dokument ist im Archiv. Zahlungsziele und 

Skontierungen werden beachtet. Nicht eine Sekunde zusätz-

liche manuelle Arbeit ist mehr notwendig bis zur Zahlung 

und Verbuchung des Gesamtvorgangs.

SCHNELLE ZAHLEN BEDEUTEN 

SCHNELLE ENTSCHEIDUNGEN

Obwohl die Buchhaltung selbst in einem DATAC Buchhal-

tungsbüro erledigt wird, haben Sie als Unternehmer immer 

aktuelle Zahlen und Auswertungen. Ein Knopfdruck und das 

Gesuchte ist am Bildschirm. Konteninhalte sehen Sie sich 

einfach an, ein Mausklick und die dazugehörende Rechnung 

oder der Beleg sind am Bildschirm. Schneller können Abläufe 

im Unternehmen nicht mehr werden. Wer zum Instrument  

DATAC24 Zugang hat, bestimmen Sie selbst.

ZAHLEN UND MAHNEN BESCHRÄNKT 

SICH JETZT AUF EINEN KNOPFDRUCK

Obwohl die Buchhaltung selbst außer Haus erledigt wird, 

sind im Unternehmen die Daten für den Zahlungsverkehr 

und das Mahnwesen tagaktuell. Nichts muss großartig  

manuell nachbearbeitet werden. Auf den Knopf drücken und 

Sie haben eine Zahlungsvorschlagsliste am Bildschirm, die  

Sie beliebig bearbeiten und verändern können. Wieder ein 

Knopfdruck, alles ist bei der Bank. Genauso blitzschnell geht 

jetzt Mahnen. Ein perfektes Mahnwesen schafft Liquidität.  

Und das alles ohne manuelle Mehrarbeit.



DATAC24 IST IHR START

DATAC24 ist ein effektives Arbeitsinstrument für Unter-

nehmen, die ihre Buchhaltung außer Haus erledigen  

lassen. Auch ohne Vorwissen in der Buchhaltung kann 

sofort produktiv damit gearbeitet werden. Es ist eine 

Arbeitszeitersparnis in der Verwaltung von 50 % oder 

mehr möglich.



Alle zur Buchhaltung gehörenden Dokumente, Rech-

nungen und Belege sind sowohl im Buchhaltungsbüro,  

als auch Unternehmen des Mandanten gespeichert und  

immer – auch ohne Internetverbindung – schnell und 

ohne Aufwand auffindbar. Selbst wenn die gesuchten 

Begriffe nicht zusätzlich erfasst wurden.



Papier ade! Nicht nur die steuerlichen Vorschriften 

werden mit dem digitalen Belegarchiv der DATAC erfüllt. 

Die Aufbewahrungspflicht kostet bisher ganz viel Geld: 

Räume, Schränke, Ordner, Arbeitszeit für Ablegen und 

Suchen. Das alles ist jetzt nur noch ein Knopfdruck.



DATAC24 ist kein übliches Cloudsystem. Daten lagern  

ausnahmslos bei Ihnen und bei Ihrem Buchhaltungs- 

büro. Der Datentransport zwischen Buchhaltungsbüro 

und Mandant erfolgt über ein abgesichertes System 

ähnlich dem Online-Banking. Deshalb fallen auch keine 

Kosten für Datenspeicherung an.



Durch die besondere Technik von DATAC24 ist die  

Internet-Geschwindigkeit beim Unternehmen nicht 

wichtig. So ist die tägliche Arbeit viel stressfreier.



DATAC24 ist im Unternehmen multiuserfähig.  

Eine berechtigte Person bestimmt, wer in DATAC24 was 

tun und was sehen darf. Daten bleiben auch im Unter-

nehmen immer verschlüsselt gespeichert. Auch Filialen 

können so getrennt der Buchführung zuarbeiten.



IN DAS DIGITALE ZEITALTER



SO VIELE

SCHON LANGE NICHT MEHR!
FÜR IHR UNTERNEHMEN

GAB ES AUF EINMALVORTEILE

 � Um mit DATAC24 zu arbeiten, sind keinerlei Buchhaltungs- 

kenntnisse erforderlich. 

 � Papier darf definitiv vernichtet werden. Die DATAC Finanz- 

buchhaltung erfüllt die steuerlichen Vorschriften.  

Bei Betriebsprüfungen werden die Belege per Schnittstelle  

an das Betriebsprüfungsprogramm des Fiskus übergeben.

 � Flächenverschwendung durch unzählige Ordner gehört mit  

DATAC24 der Vergangenheit an. Sämtliche Papier-Belege werden 

nach der Erfassung im Programm nicht mehr benötigt und  

können beseitigt werden. Abstimmungen oder Prüfungen erfolgen 

nur noch in digitaler Form und somit deutlich vereinfacht.

 � Das Beleggut zur Verbuchung Ihrem DATAC Buchhalter zu bringen 

ist jetzt nur noch ein Knopfdruck, der Rücktransport genauso. 

 � DATAC24 hat viele Schnittstellen. Bankdaten werden einfach 

digital abgeholt, digitale Kontoauszüge bilden sich selbst.  

Genauso fließen Daten aus Fakturierungsprogrammen oder 

Warenwirtschaftssystemen zu DATAC24, die digitale Rechnungs-

kopie wird natürlich vollautomatisch gebildet und in die Offenen  

Posten eingestellt.

 � DATAC24 legt Ihnen eine Zahlungsvorschlagsliste vor und  

Sie bestimmen einfach per Mausklick, welche Rechnungen Sie 

zahlen wollen, noch ein Mausklick und alles ist bei der Bank. 

 � Ein pünktliches Mahnwesen erhöht die Liquidität eines  

Unternehmens. Sie arbeiten mit tagaktuellen Daten,  

manuelle Nachbearbeitung ist nicht mehr notwendig.

 � Digitale Rechnungen von Internet-Händlern werden einfach  

mit der Maus in DATAC24 gezogen und sind sofort als digitales  

Dokument in der Buchführung und im Archiv-System.  

Abrechnungen von Kreditkartenunternehmen oder Internet- 

Verkaufsportalen sind ebenso importierbar.

 � DATAC24 beinhaltet ein digitales Kassenbuch, das die  

Voraussetzungen der GoBD-Vorschriften voll erfüllt.  

Sie müssen kein Kassenbuchprogramm kaufen oder sich  

um die Einhaltung von Vorschriften Gedanken machen.



DATAC ist seit 1981 das größte Franchisesystem für selbständige Buchhalter. Mehr als 30.000 
Buchführungen werden monatlich von DATAC Buchhaltungsbüros erledigt. Diese Büros arbeiten 

gem. § 6 Steuerberatungsgesetz – ohne Rechts- und Steuerberatung.

DATAC24 KÖNNEN SIE SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT  

KENNENLERNEN.

Ihr DATAC Buchhalter vereinbart für Sie einen kostenlosen und 

unverbindlichen Termin für eine Internet-Präsentation. Zuhause 

oder im Büro sehen Sie sich die praktische Arbeitsweise mit  

DATAC24 an. Erleben Sie die Arbeitsabläufe live. Sie werden  

staunen, wie schnell man mit digitaler Beleggutarchivierung eine 

Rechnung wiederfinden kann. Bei dieser Präsentation können Sie 

gerne auch Fragen stellen.

www.datac.de


