
Ihr Beleggut ist jetzt sofort 

archiviert

Natürlich wissen Sie als Unternehmer, dass es Program-

me für digitale Beleggutablage gibt. Nur, diese sind 

meist mit hohen Kosten und bedeutenden Veränderun-

gen Ihrer Betriebsabläufe verbunden. Nicht so bei 

DATAC24. Digitale Archivierung ist hier eher ein schöner 

und fast kostenloser Nebeneffekt einer perfekten 

Finanzbuchhaltung. Selten werden die Kosten für die 

Papierablage kalkuliert: Arbeitszeit fürs Ablegen und 

noch mehr Arbeitszeit fürs Wiederfinden, Organi-

sationsmittel wie Ordner, Aktenschränke, Räume, Hei-

zung, Miete und und und. Das alles ist jetzt vorbei!

Rechnungen und Belege 

finden Sie in Sekunden 

wieder

Sie bekommen ein Angebot auf den Tisch und wollen 

wissen, was Sie bisher für dieses Produkt oder diese 

Leistung bezahlt 

haben. 

Die Sucherei be-

ginnt! Der Lieferant 

könnte es sein 

oder eben ein an-

derer. Der letzte 

Einkauf könnte 

dieses oder letztes 

Jahr gewesen sein. 

Mit DATAC24 ge-

ben Sie einfach 

einen Suchbegriff ein und schon ist die Rechnung am 

Bildschirm. DATAC24 sucht auch nach Inhalten inner-

halb von Rechnungen und Belegen. Diesen Komfort 

sollten Sie sich ansehen.

Und die Kosten sind 

unerheblich

Tatsächlich verhält sich DATAC24 kostenneutral. Die 

Einsparungen bei Ihren betrieblichen Abläufen führen in 

fast allen Fällen sogar zu einer Kostenreduzierung. 

Denken Sie bloß einmal an die Einsparung durch die 

unnötig gewordene Papierablage.

Der Weg zu Ihrem Buch-

führungsbüro ist nur mehr 

ein Knopfdruck

Zeit- und kostspielige Wege zu Ihrem Buchführungs-

büro gehören der Vergangenheit an. Keine Aktendeckel 

mit Unterlagen müssen mehr durch die Lande ge-

fahren werden. Der Datentransfer dauert einen Knopf-

druck lang, sicher und bequem, von wo Sie wollen, 

schnell und ohne CO2-Ausstoß.

Vorteil 7 Vorteil 8 Vorteil 9 Vorteil 10

Der Datentransfer ist sicher

DATAC24 schickt und empfängt Daten mit dem 

gleichen Verfahren wie das Online-Banking. Die Ver-

schlüsselung ist hoch und absolut sicher.

Niemand muss sich an neue 

Arbeitsabläufe anpassen

Arbeiten Sie einfach weiter wie bisher. Nichts in Ihren 

innerbetrieblichen Arbeitsabläufen muss sich ändern. 

DATAC24 passt sich Ihrem Betrieb an.

Sie brauchen keine teure Technologie

Ihr PC mit Internet-Anschluss reicht aus. Jeder Scan-

ner ist dafür nutzbar. Weitere Technologie ist nicht 

erforderlich.

Belege suchen in Ordnern ist jetzt 

vorbei! Volltextsuche heißt die Lösung.

DATAC revolutioniert die Buchführung

Ihre Buchführung ist 

außer Haus.

Ihre Belege nicht!

Mit DATAC24 ist für die Dienstleistung Buchführung ein 

neues Zeitalter angebrochen. Buchführung außer Haus ist 

jetzt so, als wenn Ihr Buchhalter in Ihrem Büro sitzen würde.

DATAC revolutioniert die Buchführung

Dieses Büro ist Mitglied im größten Franchiseverbund selbständiger Buchhalter.

Alle Leistungen werden gem. § 6 Nr. 3 und 4 Steuerberatungsgesetz erbracht.

Ihr DATAC Buchführungsbüro hat 

ein Arbeitsinstrument für Sie, von 

dem andere Unternehmer nur 

träumen können!

DATAC24 ist die modernste Form 

der Buchführungserledigung 

außer Haus. Lassen Sie sich diese 

Revolution in der Dienstleistung 

Buchführung zeigen.

10 Vorteile, die Sie so sonst nirgends finden werden.



Kein Beleg verlässt mehr Ihr 

Haus

Welcher Unternehmer hat davon nicht schon geträumt. 
Die lfd. Buchführung wird außer Haus erledigt und 
trotzdem verlässt kein Beleg Ihr Büro. Was phantas-
tisch klingt, wird mit DATAC24 Realität. Sie legen den 
Papierbeleg einfach in einen Scanner und schon digi-
talisiert DATAC24 das Dokument und fügt es zu einem 
Datenstapel zusammen, der zu jeder Tages- und 
Nachtzeit sicher verschlüsselt über das Netz zu Ihrem 
DATAC Buchführungsbüro transferiert wird.

Plötzlich sind Ihre Zahlen 

tagaktuell

Zahlen vom Buchführungsdienstleister waren bisher 
immer alt. Jedenfalls so alt, dass sie nicht mehr für 
Zahlungsverkehr und Mahnwesen, für unternehmeri-
sche Entscheidungen in Vertrieb und Planung heran-
gezogen werden konnten. 

Das ist jetzt anders. Mit DATAC24 haben Sie als Unter-
nehmer jederzeit Einblick in Ihre tagaktuellen Zahlen. 
Sie bestimmen als Unternehmer, wer in Ihrem Betrieb 
auf Ihre Zahlen und Auswertungen Zugriff hat. 
DATAC24 ist ein perfektes Instrument für schnelle Ent-
scheidungen im täglichen Arbeitsgeschehen.

Zahlen geht jetzt tagaktuell

Das klingt so unwahrscheinlich, dass Sie es sich be-
stimmt ansehen wollen: Die Lieferantenrechnung aus 
Ihrem aktuellen Posteingang stecken Sie einfach in den 
Scanner und schon ist die Rechnung mit den Offenen-
Posten-Lieferanten Ihrer Buchführung verbunden. 

Ein Knopfdruck zeigt Ihnen jederzeit alle zur Zahlung 
fälligen Rechnungen, unabhängig davon, ob diese 
bereits bei Ihrem Buchführungsbüro zur Verarbeitung 
waren oder nicht. Sie haben mit DATAC24 ein Arbeits-
instrument, aus dem Sie einfach per Scheck, Überwei-
sungen oder den direkten Transfer über Online-Banking 
bezahlen können. Da steckt neben der Aktualität noch 
jede Menge Zeiteinsparung drin. Und eine Ausnutzung 
von Skontofristen bringt auch Geld.

Mahnen geht jetzt tagaktuell

Pünktliches Mahnen bringt Geld aufs Konto, die nötige 
Liquidität und spart Zinsen. Der Mahnvorgang für alle 
Kunden ist nur noch einen Knopfdruck lang. 
DATAC24 ist in der Lage, alle Ausgangsrechnungen 
direkt aus Ihrem Warenwirtschaftssystem zu über-
nehmen, ebenso werden die Bankdaten aktualisiert. 

So wissen Sie immer, ob Ihr Kunde schon bezahlt hat. 
DATAC24 kann so auch ein offensives Instrument für 
Ihren Vertrieb sein.

Ihr Kassenbuch schreibt sich 

jetzt selbst

DATAC24 kann beliebig viele Kassenbücher innerhalb 
Ihres Unternehmens führen. Die Belege werden ein-
fach in den Scanner gesteckt, das fertige Kassenbuch 
entsteht von selbst und wird in die bei Ihrem Buch-
führungsbüro geführte Buchhaltung übertragen. Das 
Finanzamt wird sich über so viel Perfektion freuen und 
Sie können von viel Zeit-
ersparnis profitieren.

Alle Auswertungen sind 

sofort archiviert

Alle Listen und Ausdrucke wie z.B. die betriebswirt-
schaftliche Auswertung werden von Ihrem DATAC 
Buchführungsbüro gleich digital an Sie übertragen und 
richtig eingeordnet. DATAC24 nimmt Ihnen also auch 
die Ablage ab. Für dieses, letztes Jahr oder gleich für 
zehn Jahre Aufbewahrungsfrist. Die Zeiten des Blät-
terns sind jetzt vorbei, wenn Sie etwas suchen. Ein 
Knopfdruck und das Gewünschte ist in Sekunden am 
Bildschirm oder wieder auf Papier. So viel Komfort 
werden Sie woanders nicht finden.

Vorteil 1 Vorteil 2 Vorteil 3 Vorteil 4 Vorteil 5 Vorteil 6

10 Vorteile, die Sie so sonst nirgends finden werden.

Ein Knopfdruck und 

die Mahnung ist erstellt!

Mit DATAC24 haben Sie die Offene-Posten-Liste im Griff!

Scannen Sie einfach Ihre 

Belege, das Kassenbuch 

schreibt sich von selbst.

Wer Einblick hat, bestimmen Sie

Sie bestimmen, wer was ansehen und benutzen darf. 
Auch von zuhause aus haben Sie Zugang zu Ihren 
Zahlen und Belegen. DATAC24 ist ein sicheres 
Instrument Ihrer Betriebsführung.

Niemand in Ihrem Haus muss dafür Buch-

halter sein

Sie selbst, jede Sekretärin, jede Bürokraft kann 
DATAC24 bedienen. Es sind keinerlei Buchhaltungs-
kenntnisse notwendig.  

Niemand ist zu klein für DATAC24

DATAC24 erschließt plötzlich auch dem Klein- und 
Mittelbetrieb technologische Vorteile, die bisher aus 
Kostengründen dem großen Unternehmen vorbe-
halten waren.

DATAC revolutioniert die Buchführung
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Belege suchen in Ordnern ist jetzt 

vorbei! Volltextsuche heißt die Lösung.

DATAC revolutioniert die Buchführung

Ihre Buchführung ist 

außer Haus.

Ihre Belege nicht!

Mit DATAC24 ist für die Dienstleistung Buchführung ein 

neues Zeitalter angebrochen. Buchführung außer Haus ist 

jetzt so, als wenn Ihr Buchhalter in Ihrem Büro sitzen würde.

DATAC revolutioniert die Buchführung

Dieses Büro ist Mitglied im größten Franchiseverbund selbständiger Buchhalter.

Alle Leistungen werden gem. § 6 Nr. 3 und 4 Steuerberatungsgesetz erbracht.

Ihr DATAC Buchführungsbüro hat 

ein Arbeitsinstrument für Sie, von 

dem andere Unternehmer nur 

träumen können!

DATAC24 ist die modernste Form 

der Buchführungserledigung 

außer Haus. Lassen Sie sich diese 

Revolution in der Dienstleistung 

Buchführung zeigen.

10 Vorteile, die Sie so sonst nirgends finden werden.
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archiviert

Natürlich wissen Sie als Unternehmer, dass es Program-

me für digitale Beleggutablage gibt. Nur, diese sind 

meist mit hohen Kosten und bedeutenden Veränderun-

gen Ihrer Betriebsabläufe verbunden. Nicht so bei 
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Die Sucherei be-

ginnt! Der Lieferant 
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Vorteil 7 Vorteil 8 Vorteil 9 Vorteil 10
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