Das interessiert den Unternehmer:

Ihre Buchführung hat jetzt das Lesen gelernt

Modernste Programmtechnologie erweitert den Aufgabenbereich einer Buchführung
über den Zahlenlieferanten hinaus zum komfortablen Arbeitsinstrument für Offene Postenverwaltung, Zahlungsverkehr, Mahnwesen bis hin zur digitalen Beleggutarchivierung.
DATAC, seit fast 30 Jahren erfolgreich am Markt, setzt jetzt noch eine Sensation drauf:
Was ist ein Buchführungsbüro?

w DATAC kann Volltexterkennung in der Buchhaltung
Welcher Buchhalter kennt die Szene nicht: Der Chef sucht dringend den Preis für einen Artikel,
den er von Weißnichtmehrwem irgendwann in den letzten Jahren gekauft hat. Wir müssen hier
nicht schildern, wie die Suche in muffigen Kellern bei der konventionellen Papierablage aussieht.
Wir können Ihnen aber sagen, wie so eine Suche bei DATAC abläuft. Sie oder gleich der Chef selbst
geben am Programm DATAC24 einfach den gesuchten Artikel ein. Volltexterkennung durchsucht
blitzschnell alle Belege und Rechnungen und schon ist das Gesuchte am Bildschirm. Welcher
Unternehmer hat von so etwas nicht schon einmal geträumt – und jetzt ist es Realität!

w DATAC24 ist die modernste Art Buchführung zu machen

§ 6 Steuerberatungsgesetz
regelt die Kompetenz des
selbständigen Buchhalters.
Sortieren, Kontieren, Erfassen,
Auswerten und Archivieren
gehören zum Leistungsumfang
ebenso wie unternehmensberaterische Aufgaben (keine
Rechts- und Steuerberatung).

Buchführung ist Zahlenlieferant, Organisationsmittel, nicht zuletzt aber auch Grundlage für Finanzamt und Steuern. Wer die hohen Kosten der Inhauserledigung scheut, nimmt den Dienstleister in Anspruch. Über 500 DATAC Buchführungsbüros bieten die derzeit modernste Form
des Outsourcings Ihrer lfd. Buchhaltung an. Mit DATAC24 verhält sich Buchführung trotz Außerhauserledigung so, als wenn Ihr Buchhalter im Haus sitzen würde. Sie genießen alle Vorteile,
haben immer aktuellen Datenzugriff, verwenden dieses Zahlenmaterial für Mahnwesen und Zahlungsverkehr. Ganz nebenbei haben Sie noch eine digitale Archivierung zur Verfügung, für die
Sie anderswo ganz viel Geld bezahlen müssen.

w DATAC minimiert die Nachteile der Außerhauserledigung
Zahlen sind veraltet und Belege gerade dann nicht da, wenn man sie braucht. Mit DATAC24
verlässt kein Papierbeleg mehr Ihr Unternehmen. Einfach in den Scanner gesteckt, wird Ihr Beleg/Rechnung/Dokument digitalisiert und wann immer Sie wollen zu Ihrem Buchführungsbüro
übertragen, natürlich in sicherer, verschlüsselter Form. Das kann beliebig oft geschehen. Die aktuellen Daten bekommen Sie sofort zurück. Sie haben immer Zugriff auf aktuelle Zahlen, offene
Posten, Auswertungen. Zahlungsverkehr und Mahnwesen müssen nicht mehr mit Parallelsystemen geführt werden und ein digitales Archivierungssystem ist gleich mit enthalten.

w Genau so interessant ist der Preis
Es mag ja fast unglaubwürdig klingen, aber all diese Vorteile sind preiswerter als Sie vermuten.
Im DATAC Buchführungsbüro ist der Preis aufgrund der innovativen DATAC Technologie meist
sogar günstiger als anderswo. Aber das kann Ihnen ein DATAC Büro auf den Cent genau anbieten
und Ihnen DATAC24, seine Anwendung und seine Vorteile live zeigen. Vereinbaren Sie einfach
einen Termin.
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Die zuverlässigen Buchhalter
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