Unternehmen online
Belege suchen war gestern – so bucht man heute.
Mit digitalen Belegen ist Buchführung nicht nur sehr einfach, sondern auch immer tagesaktuell. Das bietet
uns die perfekte Basis, um Sie individuell zu beraten – und Ihnen bleibt mehr Zeit, sich um Ihr Kerngeschäft zu kümmern.
Ihre Vorteile
• Die Belegablage erfolgt nach Ihrem System und alle Belege bleiben bei Ihnen vor Ort
• Versand oder Transport der Unterlagen zu uns und zurück entfällt
• Sie haben jederzeit online Zugriff auf Ihre Daten und Belege, egal wo Sie gerade sind
• Sichere Daten: Durch die Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum können Sie sich darauf verlassen, dass
Ihre Daten und Belege korrekt gespeichert und sicher archiviert werden.
Und so einfach geht’s
Die Internetanwendung DATEV Unternehmen online schafft eine flexible Arbeitsplattform für die Zusammenarbeit mit uns und schafft Ihnen neue Freiräume für Ihr Unternehmen.
Sie digitalisieren Ihre Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie weitere Rechnungsdaten per Scanner
und stellen Sie uns nicht mehr auf Papier, sondern in digitaler Form über die Plattform Unternehmen online
zur Verfügung. Ihre Originalbelege bleiben bei Ihnen im Unternehmen. Sie müssen die Belege also nicht
mehr sammeln, sortieren und zu uns bringen.
Wir rufen die von Ihrer Bank zur Verfügung gestellten Kontenbewegungen online ab.
Ihr Kassenbuch können Sie künftig auch online führen und uns zur Buchung zur Verfügung stellen.
Wir können Ihre digitalen Belege, Bankbewegungen und die Kasse zeitnah in unserer Kanzlei buchen und
Ihnen Ihre gewohnten Auswertungen (Offene-Posten-Liste, Betriebswirtschaftliche Auswertung, FiBu-Konten, etc.) sicher online zur Verfügung stellen.
Sie können von überall aus sicher auf Ihre aktuellen Unternehmenszahlen zugreifen.
Der Zugriff ist nur mit einer auf Sie registrierten Smart-Card möglich, so dass Ihre Daten vor fremdem
Zugriff geschützt sind.
Die übermittelten, digitalisierten Belege werden 10 Jahre lang im DATEV Rechenzentrum für Sie archiviert.
Die Internetanwendung DATEV Unternehmen online ist flexibel und kann individuell für Sie eingerichtet
werden. Es ist natürlich auch möglich, nur bestimmte Teile der Anwendung zu nutzen. Beispielsweise können wir Ihnen die Buchführungsdaten auch ohne Übermittlung der Belege in elektronischer Form online zur
Verfügung stellen. Sie können auch nur Ihre Kasse online führen oder uns nur die Bankdaten elektronisch
zur Verfügung stellen.
Sprechen Sie uns einfach an!

Schimmel Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
Fon +49 89 121153-6 · Fax +49 89 121153-77 · info@kanzlei-schimmel.de · www.kanzlei-schimmel.de · Gabelsbergerstraße 30, 80333 München (Germany)

