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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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