
Einfache Anwendung

Der Mandant arbeitet in einer benut-
zerfreundlichen und komfortablen 
Anwendung, bei der er die Belege 
einfach über Scan erfasst und ab-
schickt. Die Kontierung kann weitge-
hend automatisch mit OCR Unterstüt-
zung erfolgen. Der Buchhalter über-
nimmt die fachtechnische Prüfung der 
Buchungen und erstellt wiederum 
automatisch die Berichte, die das Sys-
tem an den Kunden zurückschickt. 

Anpassung an die Schweiz

Die Anpassung der Software an die 
Schweiz hat sich als ein anspruchsvol-
les Projekt erwiesen. Dies fängt schon 
mit der Darstellung der Zahlen an. So 
werden Franken und Rappen per 

Punkt und nicht mit einem Komma 
getrennt. Wir rechnen nicht nur häufi-
ger in Fremdwährungen, sondern ver-
wenden auch vermehrt Fremdwäh-
rungskonten. Und wir haben unsere 
Eigenheiten im Zahlungsverkehr, inklu-
sive ESR Einzahlungsschein und DTA 
Schnittstelle der Bank.

Für DATAC bedeutete das erhebliche 
Investitionen. Nach unseren Spezifika-
tionen wurde die Software vielfach 
ergänzt und in der Schweizer Treuhand-
praxis anspruchsvollen Tests unterzo-
gen. Dieser Einsatz hat sich gelohnt. 
Heute können wir ein überzeugendes 
Resultat vorlegen. Das entspricht ganz 
dem Stil von DATAC: eine stetige, lang-
fristige ausgerichtete Entwicklung, bei 
der die strategischen Innovationen sich 

mit der Nähe zur Praxis verbinden, so-
wohl beim Treuhänder wie auch dessen 
Kunden. 

Überzeugen Sie sich selbst. 

Die DATAC Buchhaltung wird Ihren Alltag 
positiv verändern. Die Kunden liefern 
Ihnen die Daten elektronisch und in kür-
zeren Abständen, gleichzeitig senden Sie 
ihnen regelmässige Berichte. Durch die 
Automation verbleibt Ihnen jetzt mehr 
Zeit für die Kommunikation und die 
Besprechung der Ergebnisse mit Ihren 
Kunden. Damit verbessert sich die Wert-
schöpfung für alle Beteiligten, und auf 
Ihre Investition folgt neben der Freude 
am Ergebnis auch eine angenehme Stei-
gerung der Rentabilität – ein wichtiger 
Aspekt jeder Buchführung.

Die Schweiz hat viele Anbieter für Buchhaltungs-Software. Die Erfolgreichen versuchen, sich auch inter-
national auszudehnen und in Europa Fuss zu fassen. Als wir vor etwa zwei Jahren den Markt evaluierten, 
kamen wir jedoch zur Schlussfolgerung, dass es wesentlich einfacher sein wird, von einem EU-Land wie 
Deutschland in die Schweiz zu kommen als von der Schweiz nach Deutschland. 

Auf der Suche nach innovativen Ansätzen sind wir auf die DATAC-Software gestossen. Mit den Ressour-
cen des deutschen Marktes realisierte DATAC eine papierlose Lösung mit hohem Automatisierungsgrad. 
Dabei definiert sie die Arbeitsteilung zwischen Treuhänder und dessen Mandanten neu, was beiden 
wesentlichen Nutzen bringt.
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Das DATAC-Team bei BTS

Von Schweizer Treuhändern in der 
Praxis auf Herz und Nieren getestet, 
steht Ihnen nun die Schweizer 
Version von DATAC zur Verfügung. 
Unsere kompetenten Ansprech-
partner beraten Sie gerne:

Dr. Peter Halbherr
Managing Partner

Kann ich die Papierbelege einfach fort-
werfen?

Gemäss Gesetz reicht es, die Buchungs-
belege in digitaler Form aufzubewahren. 
Sowohl die AHV wie auch die MWSt. ak-
zeptieren digitale Belege. Nachdem der 
Treuhänder die Buchhaltung abgeschlos-
sen hat, macht er eine Archivkopie auf 
einen nicht veränderbaren Datenträger 
(z.B. CD). Dazu fügt DATAC automatisch 
ein Sichtprogramm bei, mit dem die Buch-
haltung und die Belege auch ohne eine 
lizenzierte Installation von DATAC ange-
schaut und ausgedruckt werden können. 
Danach können Sie die Belege entsorgen.

Habe ich auch ein Kassenbuch?

Die Mandantensoftware DATAC24 ent-
hält ein Kassenbuch. 

Ich habe keine Ordner mehr, wie finde 
ich meine Belege?

Sie können Ihre Belege nach verschiede-
nen Kriterien suchen, sogar nach irgend-
welchen Wörtern im Text. Sie haben ein-
mal in Murten getankt, DATAC24 finden 
den Beleg für Sie.

Ich habe noch nie selbst gebucht!

Aber Sie haben Debitorenlisten geführt, 
Zahlungen am PC gemacht, Spesen auf-
gelistet. Mit DATAC24 machen Sie dassel-
be, ohne Buchhaltungskenntnisse, in 
einem einfachen Programm. Dazu scan-
nen Sie Ihre Belege und übermitteln dann 
alles an den Treuhänder. Später können 

Sie auch Mahnungen machen, Zahlungs-
dateien der Bank importieren, etc. Oder 
Sie überlassen dies weiterhin Ihrem Treu-
händer.

Und wie bekomme ich meine Auswert-
ungen?

Sobald Ihr Treuhänder Ihre Belege ver-
bucht hat, sendet er Ihnen diese zusam-
men mit sämtlichen Listen und Auswert-
ungen zurück. In DATAC24 können Sie 
dann diese jederzeit anschauen, auch 
mehrere Monate oder Jahre zurück. Kein 
mühsames Ablegen in Ordnern mehr!

Können alle meine Mitarbeiter alle 
Daten sehen?

Sie können für jeden Mitarbeiter und jede 
Mitarbeiterin individuelle Rechte verge-
ben und bestimmen was sie sehen oder 
erfassen können. Oder Ihr Treuhänder 
kann das für Sie einrichten.

Wo sind meine Daten und wie werden sie 
übermittelt?

Bei DATAC werden alle Daten lokal 
gespeichert - beim Mandanten und bei 
Ihnen. Dies macht schnelle Zugriffe direkt 
beim Buchen auf die Belege möglich, 
unabhängig von Ihrer Internetverbind-
ung.

Alle Daten werden mit 128-bit verschlüs-
selt (Bankenstandard) und sicher per 
HTTPS übermittelt. Vom Daten-Server 
werden sie abgeholt und nach der siche-
ren Übermittlung wieder gelöscht.

Häufig gestellte Fragen Ihrer Mandanten

Kontaktieren Sie uns für eine Online-Präsentation
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Interview mit unserem DATAC 
Kunden Rodolfo Intaglietta

den mit früheren Buchhaltungslö-
sungen gefehlt.

Das Archivsystem wird von den 
Kunden sehr geschätzt. Gescann-
te Belege erscheinen sofort am 
Bildschirm und die Suche nach Vor-
gängen ist über den ganzen Text 
der Belege schnell und einfach 
möglich. Das Blättern in Papier-
stapeln wird überflüssig.

Auch Zahlungen können mit wenig 
Aufwand direkt dem Telebanking 
übergeben und dort ausführt wer-
den. Eine für die Kunden leicht ver-
ständliche Lösung, da der Vorgang 
dem e-Banking sehr ähnlich ist.

DATAC bietet ihnen auch die Mög-
lichkeit, selbst einen Mahnlauf zu 
machen. Zum Glück haben unsere 
Kunden aber gesunde Unterneh-
men und Mahnungen stellen die 
Ausnahme dar. 

Ist DATAC ein Verkaufsargument 
bei der Neukundengewinnung?

Definitiv. Ich habe durch die Wei-
terempfehlung meiner Kunden 
bereits neue Unternehmen ge-
winnen können. Durch den Work-
flow mit DATAC24 erreicht man 
einen schnellen, sehr direkten 
Austausch, was unserer heutigen 
Zeit gerecht wird. Gerade junge 

Leute fühlen sich angesprochen 
und reagieren sehr positiv. Ältere 
Kunden haben anfangs noch et-
was Respekt. Natürlich gibt es da 
Generationenunterschiede. Alt 
und jung schätzen aber, dass sie 
alle Belege immer bei sich im Haus 
haben. 

Wie zufrieden sind Sie mit den 
Schweizer DATAC – Anpassungen 
und dem Support?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die 
Anpassung sicher gut. Natürlich 
war diese Anpassung ein Prozess – 
Änderungen wurden jedoch im-
mer schnell umgesetzt. DTA, 
Bankimport, MwSt. sind da natür-
lich immer ein Thema. Sehr inno-
vativ ist beispielsweise, dass der 
Fremdwährungskurs automatisch 
abgefragt wird. Die Führung von 
Fremdwährungskonten ist eben-
falls in Entwicklung – bald wird 
auch dieser Bereich perfekt sein. 

Zum Support der BTS kann ich nur 
sagen, dass ich mich bei Fragen 
immer gut aufgehoben gefühlt 
habe. Es wurde mir schnell gehol-
fen und auch Anregungen meiner-
seits wurden aufgenommen. Ich 
konnte mich auf Updates verlas-
sen. Das war immer top.

„Wir wollten unseren 
Kunden einfach die 
modernste 
Buchhaltung 
anbieten.So sind wir 
auf DATAC 
gestossen.“

„Einigen Kunden, bei 
denen die Buchhaltung 
früher eine Dunkelzone 
war, konnte die Arbeit mit 
DATAC24 Licht bringen - 
dieser Bereich ist dank 
der Software jetzt bereits 
hellgrau geworden.“

„Das Archivsystem 
erleichtert die Arbeit 
sehr – für meine 
Kunden und auch für 
mich selbst nicht mehr 
wegzudenken!“

„DATAC ist für den 
Kunden leicht zu 
bedienen.“

„Die Buchhaltung der 
Kunden ist zwar 
auswärts – aber die 
Belege bleiben bei 
ihnen.“

„Der Bezug zu ihrer 
eigenen Buchhaltung 
hat sich bei den Kunden 
verbessert, da sie sofort 
einen Output mit 
aktuellen Daten sehen.“

Rodolfo Intaglietta

Treuhänder mit eidg. FA
Diplomierter Experte in 
Rechnungslegung und 
Controlling
Geschäftsführer / CEO
One! Treuhand, Zürich

Was hat Sie dazu bewegt, auf 
DATAC umzusteigen?

Für uns als junges, dynamisches 
Treuhandbüro ist es wichtig, 
unseren Kunden eine moderne  
Buchhaltung anbieten zu können. 
Gerade jüngere Kunden sind mit E-
Mail und E-Banking aufgewach-
sen. Es ist für sie selbstverständ-
lich, mit einer IT-gestützten Lö-
sung zu arbeiten und auch die 
Datenübermittlung per Internet 
ist nichts Neues. Deshalb verste-
hen sie nicht, wieso man in der 
heutigen Zeit für eine Buchhal-
tung noch Papierbelege und ein 
Pendelordnersystem brauchen 
sollte. Belege gleich einzuscannen 
und die wichtigsten Angaben zu 
ergänzen ist für sie selbstver-
ständlich. 

Welche Vorteile bietet DATAC 
Ihnen als Treuhänder?

Dank der Automatisierung durch 
Regeln, welche auf den Kunden 
angepasst sind, nimmt uns DATAC 
die wiederkehrenden Routine-
buchungen ab, sei es für das Bu-
chen von Belegen, welche vom  
Kunden kommen oder für den 
Bankauszug,  welcher direkt 
importiert wird. Dies spart uns 
sehr viel Zeit. Zeit, welche uns 
erlaubt, uns vertiefter mit den 
anspruchsvolleren Buchungen 
auseinanderzusetzen. Insgesamt 
können wir so nicht nur in gleicher 
Zeit die Qualität unserer Arbeit 
verbessern, sondern wir gewin-
nen nach nur einem Jahr mit 
DATAC bereits mehr als einen 
Drittel Arbeitszeit. 

Was ist für Sie in der praktischen 
Arbeit mit den Kunden der Vorteil 
von DATAC24?

Diese grosse Zeitersparnis ma-
chen natürlich erst die Eingaben 
unserer Kunden im DATAC24 mög-
lich. So müssen z.B. Rechnungs-
daten, Lieferanten, Buchungs-
texte, etc. nicht mehr von uns er-
fasst werden. Alle meine Kunden 
haben die Vorteile erkannt, wel-
che auch für sie entstehen, wenn 
sie zusätzliche Daten erfassen.  
Dies ist ohne grosse Buchhal-
tungskenntnisse einfach zu erledi-
gen und sie erhalten dadurch eine 
nähere Beziehung zur Buchhalt-
ung. 

Ihr Verständnis wird gefördert - so 
merken Sie beispielsweise selbst, 
wenn ein Beleg fehlt. Früher muss-
ten die Belege sortiert und an mich 
geschickt werden, heute wird die-
se Arbeit einfach durch den Scan-
prozess ersetzt. Der Vorteil: Es kön-
nen bereits beim Erfassen mit 
Scan Daten eingegeben werden, 
was für den Kunden zu einer 
immer aktuellen Buchhaltung 
führt. Die Arbeit hat sich für ihn 
nur verschoben: vom Sortieren 
und Ablegen im Ordner zum Ein-
scannen mit DATAC24.

Welches sind die Vorteile von 
DATAC für Ihre Kunden?

Die Kunden kommen durch den 
verbesserten Workflow in kürze-
ren Abständen zu Ihren Auswert-
ungen und haben so ein wirkliches 
Unternehmensplanungs-Tool mit 
aktuellen Kennzahlen. Dieser di-
rekte Austausch hat meinen Kun-
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„Wir gewinnen nach nur 
einem Jahr mit DATAC 
bereits mehr als einen 
Drittel Arbeitszeit.“

„Ich habe durch die 
Weiterempfehlung 
meiner Kunden bereits 
neue Unternehmen 
gewinnen können.“


