
Volltexterkennung bei Ihren Kunden

In der neusten Version des DATAC24 
Mandantenprogrammes haben wir 
neu eine noch einfachere Art der Voll-
textanalyse der Debitoren- und Kredi-
torenrechnungen eingeführt. 

Tagaktuelle Buchhaltungsdaten

Nachdem Ihr Kunde einen solchen 
Beleg eingescannt hat, führt DATAC 
eine Volltexterkennung durch und 
erkennt einen Grossteil der benötig-
ten Informationen, wie Debitoren-/ 
Kreditorenname und -nummer, 
Betrag, Belegsdatum und -nummer 
sowie die ESR-Nummer.

Diese Angaben ermöglichen dem 

Mandanten den direkten Abgleich der 
Zahlungseingänge mit den Rechnun-
gen, die Führung des Mahnwesens und 
die Erstellung der Zahlungsdateien fürs 
Telebanking. 

Alles in einem und erst noch gratis

All dies erledigt Ihr Mandant nun in nur 
einem Programm - das er erst noch 
nicht kaufen muss! Sie können es Ihrem 
Mandanten gratis zur Verfügung stel-
len und zahlen lediglich für die Nutzung 
des Workflows einen monatlichen 
Betrag von CHF 10 pro Mandant. 

Über 50% Zeitersparnis für Sie

Natürlich stehen all diese erfassten 
Angaben nach der Datenübermittlung 

auch Ihnen zur Verfügung und vereinfa-
chen die Verbuchung noch mehr. Bereits 
nach einem halben Jahr können Sie mit 
mindestens 50% Zeiteinsparung rechnen. 

Überzeugen Sie sich selbst

Rufen Sie uns an und 
verlangen Sie eine 
unverbindliche und 
kostenlose Online-
Präsentation:

info@bts.ch 

044 586 43 61

Mit DATAC sind Sie nun wieder einen Schritt weiter - und anderen einen Schritt voraus: 
Die zeitsparende OCR-Analyse der gescannten Belege steht jetzt auch Ihren Mandanten zur Verfügung.

Liebe DATAC-Freunde
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Neu enthält DATAC24 nun auch die OCR-Erkennung

Schon bisher gestatte das Programm für den Treuhänder die teil-
weise automatische Verbuchung der Belege dank Volltexterken-
nung (OCR). Nun profitieren davon auch Ihre Mandanten.

Volltexterkennung neu mittels Stichwortsuche

Die neue Methode der Stichwortsuche macht dies noch einfacher.

Eine Stichwortliste häufiger Begriffe, welche auf den Rechnungen 
im Umfeld der entsprechenden Daten stehen, gestattet es DATAC 
die wichtigsten Buchungsangaben im ‚Buchstabensalat' der OCR-
Erkennung direkt zu identifizieren:

Der grosse Vorteil dieser Methode ist, dass in den meisten Rech-
nungen die gleichen Stichworte vorkommen. Es ist demzufolge 
nicht mehr notwendig pro Kreditor unterschiedliche Daten zu 
speichern, obwohl dies für Sonderfälle weiterhin möglich ist.

Und in der Praxis

Der Kunde scannt und speichert seine Debitoren- und Kreditoren-
rechnungen nacheinander. Während dieser Zeit führt DATAC24 eine 
Volltexterkennung durch und analysiert den ‚Wortsalat' anhand der 
Stichwortanalyse. Die gefundenen Daten werden direkt in die 
Buchungsmaske eingetragen. 

Volltexterkennung vereinfacht die Arbeit Ihrer Kunden noch mehr!

Das Mandantenprogramm DATAC24 brachte Ihren 
Kunden schon bisher grosse Vorteile:

 einfache Erfassung aller Belege per Scan

 integriertes Belegarchiv

 sämtliche Auswertungen auf einen Klick, auch Jahre zurück

 Daten aus Auftragsbearbeitungsprogrammen importieren und 
direkt verbuchen

 Bankdateien importieren und Bankauszug direkt verbuchen

 ESR-Zahlungen importieren und verbuchen

 Zahlungsdateien der Kreditorenrechnungen fürs E-Banking 
direkt erstellen

 sichere Übermittlung sämtlicher Daten und Belege an den Treu-
händer

 und vieles mehr …

Der Mandant muss diese Angaben nur noch kontrollieren 
und allenfalls leicht ergänzen. Dadurch werden die folgen-
den Angaben automatisch erfasst:

 Betrag
 Rechnungsdatum
 Fälligkeitsdatum 
 Kreditor/ Debitor
 Rechnungsnummer
 ESR für die Zahlung

und wenn in den Stammdaten beim Debitor/Kreditor hin-
terlegt:

 Sachkonto 
 Skontofrist
 Skontoprozentsatz

Nutzen für den Mandanten

Dank dieser Angaben kann der Mandant Zahlungen direkt 
den Debitoren zuordnen und Mahnungen mit mehreren 
Mahnstufen erstellen.

Aufgrund der Fälligkeit können zudem Zahlungsdateien für 
das E-Banking erstellt werden.

Nutzen für den Treuhänder

All die Daten, welche durch OCR erkannt und durch den 
Mandanten kontrolliert wurden, stehen Ihnen als Treu-
händer bei der Verbuchung zur Verfügung. Zusätzlich 
werden Automatismen mit dem hinterlegten Regelwerk 
noch ergänzt und die Buchungen sind zum grössten Teil 
fertig erfasst. Sie müssen sie nur noch kontrollieren, allen-
falls leicht ergänzen, und dann definitiv verbuchen. Dabei 
sehen Sie die gescannten Belege direkt neben der Buch-
ungszeile, was die Kontrolle einfacher macht. Kein blättern 
in Ordnern mehr!

Und das bringt Ihnen neue Kunden

Die neuen, jungen Unternehmer sind mit der Informatik 
aufgewachsen und betrachten sie als eine Selbstverständ-
lichkeit. Sie wünschen ein gutes Buchungsprogramm mit 
einem Belegarchiv, welches Ihnen die Arbeit vereinfacht. 
Sie wollen auch einen Teil der Erfassungsarbeit selbst 
machen. Die OCR-Analyse erleichtert ihnen dies noch mehr. 
Sie haben jederzeit Zugriff auf ihre Buchhaltung und die 
Zusammenarbeit mit dem Treuhänder ist dank dem 
Workflow von DATAC stark vereinfacht.

Mit DATAC gewinnen Sie neue Kunden!

DATAC Fibu: Buchungszeile beim Treuhänder

DATAC24: Bildschirmansicht Ihres Kunden
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Das DATAC-Team bei BTS

Unsere kompetenten Ansprech-
partner beraten Sie gerne:

Kann ich auch Zahlungen machen?

Natürlich, und zwar mit Zeitersparnis 
durch hohen Automatisierungsgrad. 
Wenn Sie die eingehenden Rechnungen 
erfassen, analysiert DATAC24 diese per 
OCR und liest die wichtigsten Angaben 
direkt vom Beleg ab. Sie müssen nun 
Betrag, Rechnungsdatum, Lieferanten-
namen und ev. ESR nur noch kontrollie-
ren und bestätigen. 

In den Stammdaten ist das Bank-/ bzw. 
Postcheckkonto des Lieferanten erfasst.

Sie rufen nun die fälligen Rechnungen ab 
und erstellen die Zahlungsdatei für dieje-
nigen Rechnungen, welche Sie bezahlen 
möchten. DATAC markiert diese Rech-
nungen als bezahlt.

Die Datei können Sie ins Telebanking 
laden und die Zahlungen ausführen las-
sen. Ihr Bankkonto wird direkt nachge-
führt.

Ich habe ein Fakturierungsprogramm, 
muss ich die Rechnungen nochmals in 
DATAC24 eingeben?

Falls Ihr Fakturierungsprogramm die 
Buchungsdaten exportieren kann, kön-
nen Sie diese direkt in DATAC24 importie-
ren und müssen nichts mehr eingeben.

Sie entscheiden, ob Sie die Zahlungskon-
trolle und das Mahnwesen in Ihrem Fak-
turierungsprogramm oder in DATAC24 
machen wollen.

Sie können aber auch Ihre Rechnungen in 
Word, Excel oder einem beliebigen Pro-
gramm erstellen und als PDF oder via Fax 

in DATAC24 einlesen, ohne die Rechnun-
gen nochmals neu zu erfassen.

Ich habe viele Rechnungen und meine 
Bank empfiehlt mir, Einzahlungsscheine 
mit Referenznummern (ESR) zu verwen-
den!

Sobald Ihr Treuhänder die entsprechen-
de Einstellung gemacht hat, können Sie 
K u n d e n r e c h n u n g e n  m i t  E S R -
Einzahlungsscheinen in DATAC24 verbu-
chen. Falls Sie kein Fakturierungspro-
gramm verwenden, können Sie die Rech-
nungen in DATAC24 scannen und das 
Programm liest direkt den Betrag, das 
Datum und die Referenznummer vom 
Beleg ab.

Die Bank sendet Ihnen eine Datei mit den 
Zahlungsdaten und den ESR-Nummern, 
welche Sie direkt in DATAC24 einlesen 
können. Die offenen Rechnungen wer-
den nun als bezahlt markiert und erschei-
nen nicht mehr im Mahnlauf. Zudem wird 
Ihr Bankkonto nachgeführt.

Welche Auswertungen bekomme ich?

Sie machen mit Ihrem Treuhänder ab, 
welche Auswertungen für Sie wichtig 
und nützlich sind. Sobald der Treuhänder 
die Belege kontrolliert und fertig ver-
bucht hat, erstellt er die Auswertungen 
und sendet sie Ihnen zusammen mit den 
Buchungen zurück. Die Auswertungen 
werden direkt in DATAC24 abgelegt und 
können dort abgerufen werden, auch 
mehrere Monate, oder sogar Jahr 
zurück. Sie müssen nicht mehr in einem 
Ordner suchen!

Häufig gestellte Fragen Ihrer Mandanten

Kontaktieren Sie uns für eine Online-Präsentation
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