
DATAC ist der größte deutsche Franchiseverbund selbständiger Buchhalter. DATAC wurde 2005 von der Zeitschrift  
IMPULSE als Franchise-Pionier ausgezeichnet. Über 500 Partnerunternehmen erledigen die lfd. Buchführung von  
Unternehmen im Rahmen des § 6 Steuerberatungsgesetz: Ordnen, Sortieren, Kontieren, Erfassen, Auswerten  
(keine Rechts- und Steuerberatung)

Gute Zahlen bedeuten gute Entscheidungen. Der Unternehmer schätzt die 

Übersichtlichkeit und die Individualität von DATAC Auswertungen. Zusammen mit 

digitaler Beleggutarchivierung und der Ablaufoptimierung von DATAC24 hat der 

Unternehmer ein ideales Instrument, seiner steuerlichen Buchführungspflicht 

nachzukommen und durch starke Reduzierung des Verwaltungsaufwandes erheb-

lich Kosten einzusparen.

DATAC24 revolutioniert auch Ihr Büro
Das ist das Schöne an DATAC24: Dieses Programm richtet sich nach Ihren Arbeits-

gepflogenheiten und nicht umgekehrt. Diese neue Belegvorbereitung einzuführen 

dauert nicht länger als ein Gespräch mit Ihrem DATAC Buchführungsbüro. 

Das Nutzungsspektrum für Sie ist riesig und kann stündlich verändert werden:

-  Vielleicht wollen Sie nicht lange auf Belege und Auswertungen warten und 

 nutzen DATAC24 als Sicht-Instrument, um alle aktuellen Zahlen blitzschnell   

 wieder im Haus zu haben.

-  Vielleicht wollen Sie nur Ihr Kassenbuch in DATAC24 führen und die anderen 

 Belege wie bisher auch im Buchführungsbüro verbuchen lassen. 

 Dass Sie trotzdem Zahlen und Belege schnell wieder im Haus haben, ist ein 

 zusätzliches Bonbon.

-  Vielleicht wollen Sie endlich Ihr Mahnwesen mit tagaktuellen Offene-Posten-  

 Listen im Griff haben. Pünktliches Mahnen bringt Liquidität.

-  Vielleicht wollen Sie Ihren Zahlungsablauf zeitlich straffen, immer Überblick   

 über Ihre Verbindlichkeit haben. DATAC24 ist dafür das ideale Instrument.

-  Vielleicht wollen Sie auch alle diese Vorteile nutzen und als Gratisbeigabe die  

 digitale Beleggutarchivierung noch dazu.

Ihr DATAC Büro sagt Ihnen gerne, was perfekte Dienstleistung kostet.

25 Jahre Erfahrung merkt man einfach!

revolutioniert die Buchführung

DATAC ist seit über 25 Jahren Hersteller kaufmännischer Software für Finanzbuchhaltung, 

Lohnabrechnung und digitale Archivierung und gehörte zu den ersten Anbietern, die digitale 

Beleggutarchivierung zeitsparend in den Buchungsvorgang integriert haben. 

Seit 2000 bereits ist das Modul Beleggutarchivierung Bestandteil der DATAC Fibu und  

in vielen Buchführungsbüros zum Wohl des Mandanten im Einsatz. Diese lange Erfahrung  

spüren Sie in einem komfortablen und reibungslosen Arbeitsablauf. DATAC24 für die  

digitale Beleggutaufbereitung direkt beim Mandanten vervollständigt dieses Angebot.  

Über 30.000 Buchführungen werden Monat für Monat mit DATAC Programmen abgewickelt.

DATAC hat Erfahrung mit digitaler Archivierung

Wer kennt das nicht? 
Der Chef will eine Rechnung sehen, weil er den Preis mit 

einem heutigen Angebot vergleichen will. Die Suche geht 

los. Das Jahr weiß man nur mehr annähernd und wenn der 

Lehrling unter dem falschen Begriff abgelegt hat, kann´s 

dauern. Man denkt nicht mehr nach darüber, wie zeit- und 

kostenaufwendig die Papierablage und ihre zehnjährige 

Aufbewahrungsfrist überhaupt ist. Keinen Cent jedenfalls 

bei DATAC24 und den Komfort werden Sie bald nicht mehr 

missen wollen.

Ein Suchbegriff und der gesuchte Beleg 
ist am Bildschirm. 
Ein Knopfdruck und er ist wieder am Papier. Und wenn 

der Begriff nicht gestimmt hat, suchen Sie eben mit 

beliebig vielen anderen: Namen, Zahlen, Datum, Orten. 

Schneller, als Sie bei der Papiergutablage vom Stuhl 

aufgestanden wären, haben Sie das Gesuchte gefunden. 

Speicherplatz spielt heute keine Rolle mehr. Sie haben 

zehn Jahre und mehr im Sofortzugriff.

Buchführungsbüro und Mandant  
rücken jetzt ein ganzes Stück zusammen.

revolutioniert die Buchführung

Für die Buchführung außer Haus  
beginnt ein neues Zeitalter!
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Wie oft Sie Belege scannen und senden, bleibt Ihnen  

überlassen. Täglich, wöchentlich, monatlich, unregelmäßig. 

Alles ist möglich. Die Arbeit in Ihrem Buchführungsbüro 

gestaltet sich wie bisher. Statt vom Papierbeleg wird vom 

Bildschirm weg gebucht. Sonst ändert sich nichts. Wenn 

Sie Notizen gemacht haben, erleichtern diese die Buchungs-

arbeit und vermeiden Rückfragen.

DATAC24 ist benutzerorientiert  
und  passwortgeschützt. 
Beim Mandanten können auch mehrere Mitarbeiter unterschiedliche „Datenpools“ 

erzeugen. Frau Meier führt das Kassenbuch, Herr Müller ist für die Ausgangs-

rechnungen zuständig und die Chefin für die Eingangsrechnungen. Einzeln oder 

zusammen wandern diese Pools zum Verbuchen. DATAC24 richtet sich nach Ihren 

Arbeitsgepflogenheiten und nicht umgekehrt.

Sie als Mandant und auch Ihr Buchführungsbüro haben mit DATAC24 immer den 

gleichen Datenstand einschließlich aller digitalisierten Belege. Das bringt eine 

zusätzliche Datensicherheit, weil zwei Häuser höchstwahrscheinlich nicht gleich-

zeitig abbrennen. Auch die Sicherungsauslagerung als Online-Backup ist möglich.

Die Arbeit im Buchführungsbüro

Fertig gebucht bedeutet 
neue Daten
Am Ende der Buchungsarbeit überträgt 

das Buchführungsbüro die Daten an Sie. 

Das dauert nur Minuten und schon sind 

Sie wieder auf neuestem Stand. So, als 

wenn Ihr Buchhalter im Haus gearbeitet 

hätte. DATAC24 rückt also Dienstleister 

und Mandanten ganz nahe zusammen.

 

Die neuen Daten sind bei Ihnen

Jetzt beginnt für Sie als Buchführungsbüro-Mandant ein 

ganzes Feuerwerk an Vorteilen. DATAC24 revolutioniert die 

Dienstleistung Buchführung. 

Das ist nicht ein kleiner technischer Fortschritt, sondern eine völlig neue Arbeits–

weise, die trotz Außerhauserledigung und ihren Kostenvorteilen für den Unterneh-

mer sich in seiner Auswirkung wie eine Inhauserledigung verhält. Sie werden diese 

neue Technik nicht mehr missen wollen.

Alle Daten sind immer sofort sichtbar
Weil Ihre Daten und digitalisierten Belege lokal liegen und nicht in einem Rechenzentrum, 

sind sie auch in Sekundenbruchteilen verfügbar. Ob Sie in ein Konto sehen wollen, die 

Außenstände eines Kunden prüfen, Ihre betriebswirtschaftliche Auswertung ansehen oder 

den Vorjahresvergleich Ihrer Umsätze prüfen. Alles geht ohne Suchen und blitzschnell.

Vorteil 1

Ihre offenen Posten sind tagaktuell
Neu gescannte Lieferanten- und Kundenrechnungen verbinden sich mit den zuletzt  

verarbeiteten Daten Ihres Buchführungsbüros zu einer neuen Offenen-Posten-Liste, die 

tagaktuell sein kann. Auch wenn diese Scans noch gar nicht beim Buchführungsbüro zur 

Verarbeitung waren. Das ist wirklich sensationell. Sie werden diesen Vorteil nirgends finden.

Vorteil 2

Mahnen bringt neue Liquidität
Das zählte bisher zu den großen Nachteilen der Außerhauserledigung. Ein automatisiertes 

Mahnwesen war mit alten Daten einfach nicht mehr möglich. Mit DATAC24 haben Sie  

aktuelle offene Posten und Mahnen ist nur noch eine Frage von Minuten. Das spart nicht 

nur viel Verwaltungsarbeit im Büro. Ein straffes Mahnwesen bringt Geld und Liquidität.

Vorteil 3

Zahlen geht jetzt blitzschnell
Während Sie früher Zahlungen in Banksysteme eingeben mussten, bestimmen Sie  

jetzt einfach in DATAC24, welche Rechnungen Sie bezahlen wollen und schon fließen diese 

Angaben in Ihr Zahlungsverkehrsprogramm ein. Pin, Tan, erledigt. Natürlich können Sie 

genauso schnell Schecks und Überweisungen schreiben oder Datenträgeraustausch-Dis-

ketten herstellen. Wann kann man schon beim Zahlen Zeit und Geld sparen?

Vorteil 4

Verkaufen Sie Ihren Aktenschrank bei eBay
Ohne dass Sie in ein teures digitales Archivsystem investieren mussten, haben Sie mit  

DATAC24 ein digitales Archivsystem. Und wenn Sie einmal gesehen haben, wie schnell  

Sie am Bildschirm einen Beleg oder eine Rechnung wiederfinden, werden Sie Ihren  

Aktenschrank nicht mehr vermissen. DATAC24 ist die modernste Form der Buchführung.

Vorteil 5

w	Statt Lochen und Abheften:
Es geht wirklich so einfach, wie es aussieht: Statt Lochen und Abheften stecken Sie 

jetzt den Beleg einfach in einen Scanner. Irgendwelche technischen oder buchhalte-

rischen Kenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Es ist wirklich nur ein Knopfdruck. 

Diese Arbeit kann jeder in Ihrem Büro erledigen.

w	Statt viel Papier einfach importieren:
Kontoauszüge können Sie einfach vom Onlinebanking abholen und in Ihr DATAC24 

transferieren. Rechnungen aus Ihrem Warenwirtschaftssystem überführen Sie mit 

Knopfdruck, die digitalisierte Rechnungskopie wandert gleich mit. Und Ihr Kassen-

buch führen Sie direkt in DATAC24, die Belege dazu scannen Sie. 

w	Statt manuellem Beschriften:
Bei etlichen Belegen war es auch bisher notwendig, dass Sie Ihrem Buchführungs-

büro sagen, um welche Einnahmen oder Kosten es geht, um Rückfragen zu ver-

meiden. Statt einen Vermerk auf dem Originalbeleg anzubringen, tippen Sie die 

Notizen einfach zum Vorgang. Das dauert keine Sekunde länger als bisher.

w	Statt Hinbringen und wieder Holen:
Wo bisher lange Wege dazwischen lagen, damit Zeit und viel Geld, genügt jetzt  

ein Tastendruck. Die Daten und digitalisierten Belege werden verschlüsselt   

übers Internet zu Ihrem Buchführungsbüro geschickt. Ob Sie das während der  

Bürozeiten machen oder in Pantoffeln um Mitternacht, ist DATAC24 egal. 

 

Erfassen und digitalisieren Sie Ihre Belege per Scan – mit DATAC24

Ein neues Zeitalter bricht an im Verhältnis Buchführungsbüro-Mandant. Dicke Aktendeckel 

mit Belegen und Warten auf die Auswertungen, das ist endgültig vorbei – Methode Gestern! 

DATAC24 ist durch Ihr Buchführungsbüro einfach in Minuten freischaltbar und dann sofort 

in Ihrem Büro einsatzfähig. Sie brauchen weder Buchführungskenntnisse noch müssen  

Sie Angst vor einer aufwendigen Bedienung haben. DATAC ist 30 Jahren bekannt für 

komfortable Programmbedienung. Das spiegelt sich auch in dieser Innovation wider,  

die Ihnen als Unternehmen viel Zeit und Geld sparen hilft und ein hohes Plus an schneller 

Information bringt.

DATAC ist seit 30 Jahren bekannt für komfortable Programmbedienung. 

Was ist ein Buchführungsbüro? DATAC Buchführungsbüros sind selbständige Buchhalter, die Ihre Dienstleistungen 
im Rahmen des § 6 Steuerberatungsgesetz anbieten. Das Leistungsspektrum beginnt beim Sortieren und Erfassen 
des Beleggutes einer lfd. Buchhaltung und reicht bis zu übersichtlichen Auswertungen. Besonders interessant ist 
die Nutzung der digitalen Archivierung im Rahmen des Programms DATAC24.
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Wie oft Sie Belege scannen und senden, bleibt Ihnen  

überlassen. Täglich, wöchentlich, monatlich, unregelmäßig. 

Alles ist möglich. Die Arbeit in Ihrem Buchführungsbüro 

gestaltet sich wie bisher. Statt vom Papierbeleg wird vom 

Bildschirm weg gebucht. Sonst ändert sich nichts. Wenn 

Sie Notizen gemacht haben, erleichtern diese die Buchungs-

arbeit und vermeiden Rückfragen.

DATAC24 ist benutzerorientiert  
und  passwortgeschützt. 
Beim Mandanten können auch mehrere Mitarbeiter unterschiedliche „Datenpools“ 

erzeugen. Frau Meier führt das Kassenbuch, Herr Müller ist für die Ausgangs-

rechnungen zuständig und die Chefin für die Eingangsrechnungen. Einzeln oder 

zusammen wandern diese Pools zum Verbuchen. DATAC24 richtet sich nach Ihren 

Arbeitsgepflogenheiten und nicht umgekehrt.

Sie als Mandant und auch Ihr Buchführungsbüro haben mit DATAC24 immer den 

gleichen Datenstand einschließlich aller digitalisierten Belege. Das bringt eine 

zusätzliche Datensicherheit, weil zwei Häuser höchstwahrscheinlich nicht gleich-

zeitig abbrennen. Auch die Sicherungsauslagerung als Online-Backup ist möglich.

Die Arbeit im Buchführungsbüro

Fertig gebucht bedeutet 
neue Daten
Am Ende der Buchungsarbeit überträgt 

das Buchführungsbüro die Daten an Sie. 

Das dauert nur Minuten und schon sind 

Sie wieder auf neuestem Stand. So, als 

wenn Ihr Buchhalter im Haus gearbeitet 

hätte. DATAC24 rückt also Dienstleister 

und Mandanten ganz nahe zusammen.

 

Die neuen Daten sind bei Ihnen

Jetzt beginnt für Sie als Buchführungsbüro-Mandant ein 

ganzes Feuerwerk an Vorteilen. DATAC24 revolutioniert die 

Dienstleistung Buchführung. 

Das ist nicht ein kleiner technischer Fortschritt, sondern eine völlig neue Arbeits–

weise, die trotz Außerhauserledigung und ihren Kostenvorteilen für den Unterneh-

mer sich in seiner Auswirkung wie eine Inhauserledigung verhält. Sie werden diese 

neue Technik nicht mehr missen wollen.

Alle Daten sind immer sofort sichtbar
Weil Ihre Daten und digitalisierten Belege lokal liegen und nicht in einem Rechenzentrum, 

sind sie auch in Sekundenbruchteilen verfügbar. Ob Sie in ein Konto sehen wollen, die 

Außenstände eines Kunden prüfen, Ihre betriebswirtschaftliche Auswertung ansehen oder 

den Vorjahresvergleich Ihrer Umsätze prüfen. Alles geht ohne Suchen und blitzschnell.

Vorteil 1

Ihre offenen Posten sind tagaktuell
Neu gescannte Lieferanten- und Kundenrechnungen verbinden sich mit den zuletzt  

verarbeiteten Daten Ihres Buchführungsbüros zu einer neuen Offenen-Posten-Liste, die 

tagaktuell sein kann. Auch wenn diese Scans noch gar nicht beim Buchführungsbüro zur 

Verarbeitung waren. Das ist wirklich sensationell. Sie werden diesen Vorteil nirgends finden.

Vorteil 2

Mahnen bringt neue Liquidität
Das zählte bisher zu den großen Nachteilen der Außerhauserledigung. Ein automatisiertes 

Mahnwesen war mit alten Daten einfach nicht mehr möglich. Mit DATAC24 haben Sie  

aktuelle offene Posten und Mahnen ist nur noch eine Frage von Minuten. Das spart nicht 

nur viel Verwaltungsarbeit im Büro. Ein straffes Mahnwesen bringt Geld und Liquidität.

Vorteil 3

Zahlen geht jetzt blitzschnell
Während Sie früher Zahlungen in Banksysteme eingeben mussten, bestimmen Sie  

jetzt einfach in DATAC24, welche Rechnungen Sie bezahlen wollen und schon fließen diese 

Angaben in Ihr Zahlungsverkehrsprogramm ein. Pin, Tan, erledigt. Natürlich können Sie 

genauso schnell Schecks und Überweisungen schreiben oder Datenträgeraustausch-Dis-

ketten herstellen. Wann kann man schon beim Zahlen Zeit und Geld sparen?

Vorteil 4

Verkaufen Sie Ihren Aktenschrank bei eBay
Ohne dass Sie in ein teures digitales Archivsystem investieren mussten, haben Sie mit  

DATAC24 ein digitales Archivsystem. Und wenn Sie einmal gesehen haben, wie schnell  

Sie am Bildschirm einen Beleg oder eine Rechnung wiederfinden, werden Sie Ihren  

Aktenschrank nicht mehr vermissen. DATAC24 ist die modernste Form der Buchführung.

Vorteil 5

w	Statt Lochen und Abheften:
Es geht wirklich so einfach, wie es aussieht: Statt Lochen und Abheften stecken Sie 

jetzt den Beleg einfach in einen Scanner. Irgendwelche technischen oder buchhalte-

rischen Kenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Es ist wirklich nur ein Knopfdruck. 

Diese Arbeit kann jeder in Ihrem Büro erledigen.

w	Statt viel Papier einfach importieren:
Kontoauszüge können Sie einfach vom Onlinebanking abholen und in Ihr DATAC24 

transferieren. Rechnungen aus Ihrem Warenwirtschaftssystem überführen Sie mit 

Knopfdruck, die digitalisierte Rechnungskopie wandert gleich mit. Und Ihr Kassen-

buch führen Sie direkt in DATAC24, die Belege dazu scannen Sie. 

w	Statt manuellem Beschriften:
Bei etlichen Belegen war es auch bisher notwendig, dass Sie Ihrem Buchführungs-

büro sagen, um welche Einnahmen oder Kosten es geht, um Rückfragen zu ver-

meiden. Statt einen Vermerk auf dem Originalbeleg anzubringen, tippen Sie die 

Notizen einfach zum Vorgang. Das dauert keine Sekunde länger als bisher.

w	Statt Hinbringen und wieder Holen:
Wo bisher lange Wege dazwischen lagen, damit Zeit und viel Geld, genügt jetzt  

ein Tastendruck. Die Daten und digitalisierten Belege werden verschlüsselt   

übers Internet zu Ihrem Buchführungsbüro geschickt. Ob Sie das während der  

Bürozeiten machen oder in Pantoffeln um Mitternacht, ist DATAC24 egal. 

 

Erfassen und digitalisieren Sie Ihre Belege per Scan – mit DATAC24

Ein neues Zeitalter bricht an im Verhältnis Buchführungsbüro-Mandant. Dicke Aktendeckel 

mit Belegen und Warten auf die Auswertungen, das ist endgültig vorbei – Methode Gestern! 

DATAC24 ist durch Ihr Buchführungsbüro einfach in Minuten freischaltbar und dann sofort 

in Ihrem Büro einsatzfähig. Sie brauchen weder Buchführungskenntnisse noch müssen  

Sie Angst vor einer aufwendigen Bedienung haben. DATAC ist seit 25 Jahren bekannt für 

komfortable Programmbedienung. Das spiegelt sich auch in dieser Innovation wider,  

die Ihnen als Unternehmen viel Zeit und Geld sparen hilft und ein hohes Plus an schneller 

Information bringt.

DATAC ist seit 25 Jahren bekannt für komfortable Programmbedienung. 

Was ist ein Buchführungsbüro? DATAC Buchführungsbüros sind selbständige Buchhalter, die Ihre Dienstleistungen 
im Rahmen des § 6 Steuerberatungsgesetz anbieten. Das Leistungsspektrum beginnt beim Sortieren und Erfassen 
des Beleggutes einer lfd. Buchhaltung und reicht bis zu übersichtlichen Auswertungen. Besonders interessant ist 
die Nutzung der digitalen Archivierung im Rahmen des Programms DATAC24.
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Ein neues Zeitalter bricht an im Verhältnis Buchführungsbüro-Mandant. Dicke Aktendeckel 

mit Belegen und Warten auf die Auswertungen, das ist endgültig vorbei – Methode Gestern! 

DATAC24 ist durch Ihr Buchführungsbüro einfach in Minuten freischaltbar und dann sofort 

in Ihrem Büro einsatzfähig. Sie brauchen weder Buchführungskenntnisse noch müssen  

Sie Angst vor einer aufwendigen Bedienung haben. DATAC ist seit 25 Jahren bekannt für 

komfortable Programmbedienung. Das spiegelt sich auch in dieser Innovation wider,  

die Ihnen als Unternehmen viel Zeit und Geld sparen hilft und ein hohes Plus an schneller 

Information bringt.

DATAC ist seit 25 Jahren bekannt für komfortable Programmbedienung. 

Was ist ein Buchführungsbüro? DATAC Buchführungsbüros sind selbständige Buchhalter, die Ihre Dienstleistungen 
im Rahmen des § 6 Steuerberatungsgesetz anbieten. Das Leistungsspektrum beginnt beim Sortieren und Erfassen 
des Beleggutes einer lfd. Buchhaltung und reicht bis zu übersichtlichen Auswertungen. Besonders interessant ist 
die Nutzung der digitalen Archivierung im Rahmen des Programms DATAC24.
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DATAC ist der größte deutsche Franchiseverbund selbständiger Buchhalter. DATAC wurde 2005 von der Zeitschrift  
IMPULSE als Franchise-Pionier ausgezeichnet. Über 500 Partnerunternehmen erledigen die lfd. Buchführung von  
Unternehmen im Rahmen des § 6 Steuerberatungsgesetz: Ordnen, Sortieren, Kontieren, Erfassen, Auswerten  
(keine Rechts- und Steuerberatung)

Gute Zahlen bedeuten gute Entscheidungen. Der Unternehmer schätzt die 

Übersichtlichkeit und die Individualität von DATAC Auswertungen. Zusammen mit 

digitaler Beleggutarchivierung und der Ablaufoptimierung von DATAC24 hat der 

Unternehmer ein ideales Instrument, seiner steuerlichen Buchführungspflicht 

nachzukommen und durch starke Reduzierung des Verwaltungsaufwandes erheb-

lich Kosten einzusparen.

DATAC24 revolutioniert auch Ihr Büro
Das ist das Schöne an DATAC24: Dieses Programm richtet sich nach Ihren Arbeits-

gepflogenheiten und nicht umgekehrt. Diese neue Belegvorbereitung einzuführen 

dauert nicht länger als ein Gespräch mit Ihrem DATAC Buchführungsbüro. 

Das Nutzungsspektrum für Sie ist riesig und kann stündlich verändert werden:

-  Vielleicht wollen Sie nicht lange auf Belege und Auswertungen warten und 

 nutzen DATAC24 als Sicht-Instrument, um alle aktuellen Zahlen blitzschnell   

 wieder im Haus zu haben.

-  Vielleicht wollen Sie nur Ihr Kassenbuch in DATAC24 führen und die anderen 

 Belege wie bisher auch im Buchführungsbüro verbuchen lassen. 

 Dass Sie trotzdem Zahlen und Belege schnell wieder im Haus haben, ist ein 

 zusätzliches Bonbon.

-  Vielleicht wollen Sie endlich Ihr Mahnwesen mit tagaktuellen Offene-Posten-  

 Listen im Griff haben. Pünktliches Mahnen bringt Liquidität.

-  Vielleicht wollen Sie Ihren Zahlungsablauf zeitlich straffen, immer Überblick   

 über Ihre Verbindlichkeit haben. DATAC24 ist dafür das ideale Instrument.

-  Vielleicht wollen Sie auch alle diese Vorteile nutzen und als Gratisbeigabe die  

 digitale Beleggutarchivierung noch dazu.

Ihr DATAC Büro sagt Ihnen gerne, was perfekte Dienstleistung kostet.

25 Jahre Erfahrung merkt man einfach!

revolutioniert die Buchführung

DATAC ist seit über 30 Jahren Hersteller kaufmännischer Software für Finanzbuchhaltung, 

Lohnabrechnung und digitale Archivierung und gehörte zu den ersten Anbietern, die digitale 

Beleggutarchivierung zeitsparend in den Buchungsvorgang integriert haben. 

Seit 2000 bereits ist das Modul Beleggutarchivierung Bestandteil der DATAC Fibu und  

in vielen Buchführungsbüros zum Wohl des Mandanten im Einsatz. Diese lange Erfahrung  

spüren Sie in einem komfortablen und reibungslosen Arbeitsablauf. DATAC24 für die  

digitale Beleggutaufbereitung direkt beim Mandanten vervollständigt dieses Angebot.  

Über 30.000 Buchführungen werden Monat für Monat mit DATAC Programmen abgewickelt.

DATAC hat Erfahrung mit digitaler Archivierung

Wer kennt das nicht? 
Der Chef will eine Rechnung sehen, weil er den Preis mit 

einem heutigen Angebot vergleichen will. Die Suche geht 

los. Das Jahr weiß man nur mehr annähernd und wenn der 

Lehrling unter dem falschen Begriff abgelegt hat, kann´s 

dauern. Man denkt nicht mehr nach darüber, wie zeit- und 

kostenaufwendig die Papierablage und ihre zehnjährige 

Aufbewahrungsfrist überhaupt ist. Keinen Cent jedenfalls 

bei DATAC24 und den Komfort werden Sie bald nicht mehr 

missen wollen.

Ein Suchbegriff und der gesuchte Beleg 
ist am Bildschirm. 
Ein Knopfdruck und er ist wieder am Papier. Und wenn 

der Begriff nicht gestimmt hat, suchen Sie eben mit 

beliebig vielen anderen: Namen, Zahlen, Datum, Orten. 

Schneller, als Sie bei der Papiergutablage vom Stuhl 

aufgestanden wären, haben Sie das Gesuchte gefunden. 

Speicherplatz spielt heute keine Rolle mehr. Sie haben 

zehn Jahre und mehr im Sofortzugriff.

Buchführungsbüro und Mandant  
rücken jetzt ein ganzes Stück zusammen.

revolutioniert die Buchführung

Für die Buchführung außer Haus  
beginnt ein neues Zeitalter!
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