
mit uns bleiben Sie im Soll

Über unsere Software



Buchhaltung heute

Sind Sie immer noch am Lochen und Ablegen? Am manuel-
len Beschriften? Am Hinbringen und Holen der Unterlagen?

Statt viel Papier: einfach importieren… 
Testen Sie unsere effiziente Softwarelösung:

mit uns bleiben Sie im Soll



Einsatzbereich der Software

Die Software ist ein Erfassungsprogramm für den Vorgangs-/Belegtransfer zwi-
schen Dienstleister (Steuerberater/Buchführungsbüro) und Mandant.

Kurz beschrieben muss man sich den Ablauf wie folgt vorstellen:

Schritt 1: beim Mandanten (Unternehmen)
Mandant scannt sein angefallenes Beleggut (Eingangsrechnungen, Ausgangs-
rechnungen, Kassen-, Bankbelege, etc.). Er kann, muss aber nicht, diese mit 
Notizen versehen und sendet die Unterlagen per Knopfdruck zum Dienstleister. 
Die Tätigkeit ist an keine Zeitabfolge und an keine Tageszeit gebunden.

Schritt 2: beim Dienstleister (Steuerberater, Buchführungsbüro)
Der Dienstleister empfängt die Daten und verbucht die digitalen Belege wie ge-
wohnt. Er sendet nach Arbeitsbeendigung den aktualisierten Datenstand sofort 
an den Mandanten zurück.

Schritt 3: beim Mandanten (Unternehmen)
Das Unternehmen hat mit den neuen Daten einen aktuellen Datenbestand, der 
ihm folgende Vorteile
gegenüber der bisherigen Erledigung mit Papierbelegen bringt:
– Sofort verfügbares aktuelles Datenmaterial, so als wenn der Buchhalter im 

Haus sitzen würde.
– Nutzung der aktuellen Daten für Offene-Posten-Verwaltung-Kunden und tag-

aktuelles Mahnwesen.
– Nutzung der aktuellen Daten für Offene-Posten-Verwaltung-Lieferanten und 

tagaktueller Zahlungsverkehr mit Direktanbindung zum Onlinebanking.
– Digitales Beleggutarchiv im Haus mit sekundenschnellem Zugriff auf alle Bele-

ge und Rechnungen.



Datensicherheit

Daten läuft über eine 256 Bit SSL-Verschlüsselung, wie Sie z.B. auch beim 
Homebanking zum Einsatz kommt. Dadurch ist es keinem Dritten möglich die 
Kommunikation zwischen Ihrem Dienstleister und Ihnen «abzuhören». Auch 
ist es nicht möglich, dass ein Dritter Ihnen oder Ihrem Dienstleister gefälschte 
Daten zusendet, da bei der Kommunikation der Programme mit unserem Server 
stets die Echtheit des Senders mit Hilfe eines eindeutigen Zertifikates überprüft 
wird.
Die Daten die auf Ihrem lokalen Rechner von DATAC24 angelegt werden, sind 
ebenfalls vor neugierigen Dritten gesichert. Alle Belege, Auswertungen und 
Datenbanken werden verschlüsselt auf Ihrer Festplatte abgelegt. Diese können 
daher nur von jemandem eingesehen werden, der über ein von Ihnen bereitge-
stelltes Benutzerkonto in DATAC24 mit entsprechenden Rechten verfügt.



Wichtigste Vorteile im Überblick

DATAC24 ist ein perfektes Arbeitsmittel für Ihren Betrieb. Ausserhaus-Buchhal-
tung verhält sich hier erstmals so, als wenn Ihr persönlicher Buchhalter in Ihrem 
Betrieb sitzen würde. 

Und was im ersten Moment vielleicht als Mehrarbeit aussieht, ist es in Wirklich-
keit gar nicht:
– ... wenn Sie Ausgangsrechnungen scannen und zusätzliche Angaben erfassen, 

brauchen Sie später beim Mahnwesen kein Parallelsystem führen, das ein 
zeitnahes Mahnen zulässt.

– ... wenn Sie Eingangsrechnungen scannen und zusätzliche Angaben erfassen, 
ersparen Sie sich später genau diese Angaben im Zahlungsverkehrsprogramm.

– ... wenn Sie ein Kassenbuch in DATAC24 führen, ersparen Sie sich die Kas-
senbuchführung mit identischem Aufwand in einem anderen System.

Sie haben also viele Programme in einem vereint und arbeiten dabei noch bes-
ser und schneller mit Ihrem Dienstleister zusammen.
Zusätzlich bietet DATAC24 so auch ein Archivierungssystem zu Ihrer gesamten 
Buchführung und nicht (wenn überhaupt) nur Teilen, wie z.B. nur den Aus-
gangsrechnungen in einer Faktura.



Verbindung zum Dienstleister

Die Benutzung von DATAC24 ist an einen Dienstleister gebunden (Steuerbera-
ter, Buchführungsbüro), der mit dem Basisprogramm DATAC Fibu arbeitet. Es ist 
nicht möglich und macht auch keinen Sinn, das Programm isoliert zu nutzen.



Nutzungsvertrag

Der Dienstleister schaltet für Sie als Mandant das Programm DATAC24 frei. 
Ein Vertragsverhältnis für die Nutzung findet zwischen der DATAC AG und Ih-
rem Dienstleister statt. Eine gewünschte Beendigung der Nutzung teilen Sie 
Ihrem Dienstleister mit, der Sie als Anwender von DATAC24 abmelden kann. 
Der Nutzer von DATAC24 hat kein Nutzungsrecht der DATAC Hotline für Fragen 
der Programmbedienung. Mit diesen Fragen wendet sich der Nutzer an seinen 
Dienstleister. Hinweis: Nimmt er dennoch die Hotline der DATAC AG in An-
spruch, werden die anfallenden Kosten mit 1,00 EUR/Min dem Dienstleister in 
Rechnung gestellt.
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