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Viele Datenübernahmen – viele Probleme?
... bedürfen ab sofort nur mehr einer Lösung: dem FileConverter.

Was macht der FileConverter?
Mit dem FileConverter lassen sich selbst komplizierte Daten schnell und einfach ins DATEV-Rechnungswesen importieren und das sogar vollautomatisch
(benötigt DATEV-connect oder Windows FileClient).

Was ist der FileConverter?
Dabei handelt es sich um keine Software, die erst
installiert werden muss, sondern um eine moderne
cloudbasierte Software-Lösung, die ab sofort als Service für Sie und Ihre Klienten zur Verfügung steht.

Worin liegt Ihr Vorteil?
Ganz im Sinne von DATEV DIGIMATISIERUNG möchten wir Ihnen mit dem FileConverter die Möglichkeit
geben, die Produktionszeiten in der Buchhaltung
noch weiter zu verkürzen, um damit weitere Potentiale für Ihre Kanzlei zu erschließen.

Wie funktioniert der FileConverter?
Einfach die Dateien an eine eigens für Sie generierte E-Mailadresse schicken oder die Datei direkt im
FileConverter hochladen. Nur wenige Augenblicke
später landet ein Buchungsstapel an der von Ihnen
vorgegebenen E-Mailadresse.
Optional kann das Ergebnis auch direkt vom DATEV-Rechnungswesen verarbeitet werden, und das
sogar ohne dass es gestartet werden muss (benötigt DATEV-connect oder Windows FileClient)!

Was kostet dieser Service?
Die Preise staffeln sich nach der Häuﬁgkeit der Benutzung durch die Kanzlei pro Monat und gestalten
sich dabei ausnehmend günstig. Eine Datei pro Monat kostet z.B. € 6,50 zzgl. USt., ab 32 Datensätzen
pro Monat sinkt der Preis pro Konvertierung auf nur
noch € 2,50 zzgl. USt. Genauere Angaben entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der Rückseite.

Wie sicher ist der FileConverter?
Im FileConverter werden keine Daten gespeichert
und sie verbleiben auch nur für die kurze Dauer der
Konvertierung im System. Danach werden sie automatisch vom System gelöscht.
Nur registrierte Benutzer können überhaupt Daten
senden bzw. direkt auf das System mittels Usernamen und Passwort zugreifen. Die konvertierten
Daten werden an die individuell hinterlegte E-Mailadresse gesandt, oder mittels DATEV-connect oder
WindowsFileClient direkt im Rechnungswesen verarbeitet.
Ihr Klient schickt somit seine Daten an den FileConverter und schon können die Daten in der Kanzlei
von den zuständigen SachbearbeiterInnen importiert oder auch vollautomatisch im Rechnungswesen verarbeitet werden.

Ab wann können Sie den FileConverter nutzen?
Der FileConverter steht Ihnen ab sofort zur Verfügung!
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Viele Datenübernahmen? Ein Fall für die Vergangeheit!
Um Klientendaten aus verschiedenen Software-Lösungen (z.B. Warenwirtschaft)
bequem und einfach in die Buchhaltung übernehmen zu können, braucht es
meistens viele Schritte, einige Handgriffe und reichlich Know-how.
Ob Buchungen, Stammdaten oder Kontobewegungen – die Daten müssen aufbereitet werden, damit diese fehlerfrei ins DATEV-Rechnungswesen übernommen werden können. Hierfür braucht es Wissen und Zeit – zwei Faktoren, die
zumeist in der Kanzlei fehlen. Auch sind Softwarehersteller und Klienten oft nicht
bereit, hierfür eine DATEV-Schnittstelle zu integrieren, was wiederum mit Zeit
und Kosten verbunden ist.
Mit dem FileConverter gehört dies ab sofort der Vergangenheit an!
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Anzahl
Dateien/
Monat
ab 1

€ 6,50

ab 4

€ 6,00

ab 8

€ 5,50

ab 16

€ 3,50

ab 32

€ 2,50

ab 300

€ 2,00

Alle Preisangaben verstehen
sich exkl. USt gem. Preisliste
DATEV.at GmbH. Die Proﬁlerstellung im Ausmaß von 2
Arbeitsstunden ist kostenfrei,
danach € 160/Std.

JA, ICH MÖCHTE DEN FILECONVERTER NUTZEN:

Kanzlei .................................................................................................................................
Telefon ............................................... E-Mail ......................................................................
Straße, Haus-Nr. ....................................................................................................................
PLZ ...................... Ort .........................................................................................................

Ort, Datum ................................... Unterschrift/Stempel ......................................................

Antwort an Ihren Kundenverantwortlichen oder
info@datev.at | Tel.: 01 503 60 61 | www.datev.at

Preis/
Datei

