
 

         

Leistungsbeschreibung 

 
Vorerfassung der Belege und Einsicht in Daten 

Verwaltung von Belegen 
Abwicklung von Zahlungsaufträgen und Überwachung 

der Rechnungen 
Auswertungen in den Bereichen Personalwirtschaft 

und Rechnungswesen einsehen 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATEV Unternehmen online 
Funktionsumfang 

Prozesse gemeinsam 
neu definieren. 
 
 
 
 
 
 
Digitalisierung für  
effizientes Arbeiten. 
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Werden Sie Teil des Fortschritts. 

 
                Zeitintensiven Aufwand beim 
                    Belegtransfer reduzieren 
  
Der klassische Pendelordner definierte jahrzehntelang den vorbereitenden Buchhaltungsprozess zwischen 

Mandanten und steuerlichen Beratern. Er hat die papierbasierte und konventionelle Arbeitsweise vorgege-

ben. Die traditionelle Belegerfassung ist für Unternehmen mit hohem administrativem Aufwand verbunden. 

Belege kopieren und einsortieren, den Ordner zur Steuerkanzlei bringen, wieder abholen – Monat für Monat. 
        

 a  Mit DATEV Unternehmen online geht das deutlich einfacher und effizienter.  
 

Die Implementierung einer Buchführung auf digitaler Ebene ist für Unternehmen von unschätzbarem Wert. 

Mit der DATEV-Lösung scannen Sie Ihre Belege regelmäßig und übertragen diese in die gesicherte und 

zertifizierte Cloud-Anwendung. Belege, die Sie schon digital erhalten, laden Sie direkt hoch. Damit sind alle 

Belege digital erfasst und GoBD-konform im DATEV-Rechenzentrum archiviert. Über die Belegsuchfunktion 

kann jedes Dokument in Unternehmen online wiedergefunden werden. Die übertragenen Belege werden 

durch den Sachbearbeiter in der Kanzlei weiterverarbeitet und verbucht. 

 

Ebenso wie bei der Finanzbuchführung besteht auch im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung ein dy-

namischer Informationsaustausch. Durch die Lohnvorerfassung in Unternehmen online (z.B. Übermittlung 

von Stundenlöhnen oder Krankmeldungen) wird die Zusammenarbeit auch im Personalwesen deutlich opti-

miert. 

 
                Überweisungen und Lastschriften 
                    schnell erledigen 
 

Besonders zeitintensiv wird es für Unternehmen, wenn viele Zahlungsaufträge bestehen. Denn für jede Über-

weisung im Banking-Programm sind zumindest die Rechnungs- oder Auftragsnummer im Verwendungs-

zweck und der Rechnungsbetrag manuell einzutragen. 

 

Mit DATEV Unternehmen online sind Überweisungen schnell erledigt: Die Rechnung wird eingescannt. Die 

OCR-Erkennung identifiziert die notwendigen Informationen wie Datum, Rechnungsnummer und Betrag. Aus 

diesen Informationen wird der Zahlungsträger automatisch befüllt und die Überweisung anvisiert. Die vorbe-

reitete Überweisung kann nun mit einem „Klick“ über Unternehmen online überwiesen werden. 

 

 a  Da der Zahlungsträger direkt mit der Rechnung verknüpft wird, haben Sie eine optimale Übersicht über  

 alle Zahlungsvorgänge. 

 

 

 



 
 

Ebenso schnell lassen sich Lastschriften bei der Bank einreichen: Sie erstellen die Rechnung für Ihren 

Kunden und laden diese in DATEV Unternehmen online hoch. Dank OCR-Erkennung werden Informationen 

wie Datum, Rechnungsnummer und Betrag auf dem Beleg identifiziert und automatisch auf dem Zahlungs-

träger eingetragen. Und auch hier werden Zahlung und Rechnung automatisch verknüpft. 

 
                   Löhne problemlos  
                   pünktlich überweisen 
 

Mit DATEV Unternehmen online können wir Ihnen die Zahlungen an Ihre Arbeitnehmer automatisch mit der 

digitalen Lohnabrechnung zur Verfügung stellen. Sie können den Lohn-Zahlungsvorschlag dann direkt online 

prüfen, anschließend freigeben und elektronisch an die Bank senden.  

          
  Rechnungseingänge und Rechnungsausgänge  
                unkompliziert verwalten 
 

Mit Unternehmen online erstellen Sie Ihr eigenes Belegarchiv für eine strukturierte Arbeitsumgebung und 

eine sortierte Ablage. 

 

Weitere Möglichkeiten bieten folgende Tools: 
 

 
                                        I   DATEV Auswertungen Rechnungswesen online 
                                        I   DATEV Auswertungen Personalwirtschaft online 
                                        I   DATEV Kassenbuch online 
 
 

Dank des Datenaustausches haben wir Zugriff auf die digitalen Belege und Kontoumsätze, können damit 

Ihre Buchführung stets aktuell halten und Ihnen aktuelle betriebs- und personalwirtschaftliche Auswertungen 

zur Verfügung stellen, beispielsweise Offene-Posten-Listen oder Liquiditätsübersichten. Dadurch können Sie 

Ihr Unternehmen auf der Basis von stets aktuellen Zahlen steuern und sind immer auskunftsfähig. Alle Aus-

wertungen können Ihnen digital über DATEV Unternehmen online zur Verfügung gestellt werden, sodass Sie 

jederzeit Zugriff auf die Daten Ihres Unternehmens haben. 

 

Die Finanzverwaltung schreibt ferner vor, Kassenbewegungen täglich aufzuzeichnen und in maschinell aus-

wertbarer Form zehn Jahre lang zu archivieren. Mit der DATEV-Lösung DATEV Kassenbuch online sind Sie 

auch bei unangekündigten Kassen-Nachschauen vorbereitet, denn Unternehmen online prüft laufend auf 

Kassenminus, Chronologie und Vollständigkeit – und das vollständig automatisch. Dabei können die Kas-

senbewegungen auch direkt vom digitalen Belegbild erfasst werden. Diese digitalen Belege werden dann 

GoBD-konform im DATEV-Rechenzentrum archiviert und sind mit der Kassenbewegung verknüpft. 

 

 

Alle Komponenten von DATEV Unternehmen online können wir individuell für Sie konzipieren. 


