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Sie

Sie haben Fragen oder benötigen eine Live Demo? 
Sprechen Sie uns an, unser Vertriebs-Team ist Ihnen 

gern behilflich: +49 4131 2435-0

Reibungsfreie kaufmännische Abläufe? 
DATEV Unternehmen online ...
... und Ihr docuvita DMS arbeiten dafür Hand in Hand. 

Wo war denn gleich die passende Quittung und welcher Mitarbeitende hatte den dazugehörigen Beleg? Ihr Arbeitsalltag 
wird noch viel zu sehr durch unnötige Arbeitsprozesse wie die Suche von Dokumenten strapaziert oder gar bestimmt? Dann 
haben wir wohl eine entscheidende Information für Sie: Traditionelle Buchführung kann auch einfach sein, ganz ohne Ka-
pazitäten bindende Fahrten zum Steuerberater. Mit DATEV Unternehmen online und der passenden Schnittstelle zu Ihrem 
docuvita DMS profitieren Sie gleich mehrfach, denn nicht nur die enorme Zeitersparnis, auch die revisionssichere Ablage 
und echtes komfortables Dokumentenmanagement werden ab sofort ganz cloudbasiert zum Bindeglied zwischen Ihnen und 
Ihrem Steuerberater.

Alle Daten, Belege, Auswertungen und Dokumente werden dank „DATEV Unternehmen online“ digital und sicher in der DATEV 
Cloud gesichert. Der beidseitige Zugriff sorgt dafür, dass Informationen jederzeit abgerufen und verarbeitet werden können. 
Der Datenaustausch erfolgt also absolut unkompliziert und reibungslos. Apropos Reibungslosigkeit – für die sorgen ganz 
nahtlos auch die in unserem Hause speziell zu Ihrem docuvita DMS entwickelten Schnittstellen. Userfreundlich und einfach zu 
bedienen schlagen diese die Brücke zwischen Ihrem Dokumentenmanagementsystem und der cloudbasierten Rechnungswe-
sen-Software „DATEV Unternehmen online“.

Der Prozess für Ihr Rechnungswesen ist mit „DATEV Unternehmen online“ ganz simpel: Sie als Mandant oder Unternehmen 
scannen Ein- und Ausgangsrechnungen, Daten und Belege ein oder fotografieren sie mit Ihrem Smartphone. Diese Datei laden 
Sie dann zu „DATEV Unternehmen online“ hoch. Die Originale verbleiben bei Ihnen und werden revisionssicher automatisiert 
im docuvita DMS abgelegt. Eine GoBD-konforme Sicherung dieser Dateien ist sowohl auf Seiten von DATEV als auch im  
docuvita DMS gewährleistet. 

Das lange Suchen nach Unterlagen gehört dank des digitalen, revisionssicheren Archivs der Vergangenheit an. So sparen 
Sie Zeit, Nerven und auch noch die Pendelei zwischen Ihrem Unternehmen und dem Steuerberater. Das Einzige, was damit 
Fahrt aufnimmt, ist Ihr Arbeitsalltag.

Unsere Schnittstellen „Made in Bardowick“:

DATEVBuchungssatz: 
Mit der Buchungssatz-Exportschnittstelle  
Rechnungsbearbeitungen und Buchungen 
unkompliziert und direkt im docuvita DMS erfassen.

DATEVXML: 
Anhand der Export-Schnittstelle Belege online an 
DATEV Unternehmen übertragen und strukturiert 
ablegen. 

Wir leben EDV.
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Getrennte Buchungsstapel für  
gemeinsame Prozesserleichterung.
Mit DATEVBuchungssätze gehören einzelne Buchungen  
am Monatsende der Vergangenheit an! 

Kontierungen von Geschäftsfällen und die schriftlichen Buchungsanweisungen gehören zur Buchhaltung wie Soll und  
Haben. Haben sollten Sie aber vor allem im beruflichen Alltag eine effiziente Unterstützung, die tägliche To-dos und sich  
wiederholende Prozesse auch wirklich erleichtert.

Um die Arbeit mit Buchungssätzen und buchungsrelevanten Daten mit DATEV Software enorm zu vereinfachen, entwickelten wir 
die neue Schnittstelle „DATEVBuchungssatz“, die im Wesentlichen alle Buchungen sorgfältig nach Buchungsperiode getrennt in 
Buchungsstapel schreibt und dabei schon vorhandene Stapel automatisch berücksichtigt. Bestehende Buchungsstapel können 
damit problemlos und automatisiert fortgeschrieben werden. Die intelligente Periodenzuordnung nutzt nicht nur das Buchungs-, 
sondern auch das Leistungsdatum und bietet damit sämtliche Möglichkeiten für eine periodengerechte Abgrenzung aller Leistungen 
und der Steuer. Bedenken Sie den Zeitvorteil, der Ihnen durch die periodengerechte Auswertung ohne die lästige manuelle Abgren-
zungsbuchung entsteht. Und wir sprechen hier noch nicht einmal von der Zeitersparnis durch umfangreiche Erfassungs- und Abstim-
mungsaufwände. Ist Ihre Buchungsmaske im docuvita Workflow entsprechend eingerichtet, können auch einzelne Buchungen erfasst 
und übergeben sowie Splitbuchungen vorgenommen werden. Damit wird die doppelte Buchführung zu einem wirklich einfachen 
Aufwand. Der Ausgabepfad aller erstellten Dateien ist frei und variabel konfigurierbar.

Die Vorteile von Buchungsstapeln sind bekannt: inhaltlich zusammengehörige, gemeinsam abzustimmende Buchungen, wie  
beispielsweise Rechnungsausgänge oder Kassenbewegungen eines definierten Zeitraumes, können per Stapelbuchungsdatei
(DATEV-CSV-Export) vor dem Buchen protokolliert, kontrolliert und natürlich final korrigiert werden – doch, was bedeutet das exakt 
für Ihren Arbeitsalltag und welche Benefits bietet Ihnen diese Schnittstelle ganz konkret noch? Ganz konkret, Sie machen Ihr  
docuvita DMS noch ein wesentliches Stück effektiver und sparen Arbeitsschritte von Minute eins an. Innerhalb Ihres docuvita 
DMS können Sie im Rahmen der Rechnungsbearbeitung bereits alle Buchungen mit den dazugehörigen Sachkonten erfassen. 
Damit haben alle berechtigten Mitarbeitenden Ihres Unternehmens die Möglichkeit und den Überblick – noch vor dem Steuerbe-
rater – auf welches Sachkonto ein entsprechender Geschäftsvorgang gebucht werden muss. Am Monatsende wird dann nur noch 
ein Buchungsstapel mit den Buchungen aller bearbeiteten Workflows an den Steuerberater übergeben – ganz übersichtlich und 
kompakt. Nicht nur innerhalb Ihres Unternehmens werden Prozesse damit enorm vereinfacht, auch Ihre Steuerberater-Kosten 
können dank dieser Schnittstelle deutlich reduziert werden, da dieser dann Belege nicht mehr  
aufwendig einzeln verbuchen muss.

Und wie war das mit der Periodenzuordnung? Einfach, denn anhand dieser wird sofort erkennbar, dass noch Rechnungen aus den 
Vormonaten nachträglich gebucht wurden – dank getrennter Stapel behalten Sie und Ihr Steuerberater so souverän den Überblick 
und volle Handhabe, ob Änderungsmitteilungen für den entsprechenden Vormonat nachträglich erstellt werden müssen.  

Sie möchten Ihr docuvita DMS mit einer unserer DATEV Schnittstellen aufrüsten und so zukunftsorientiert  
und sorglos digitalisiert weitere Schritte in Richtung langfristiger Wettbewerbsfähigkeit machen?  
Gern unterstützen wir Sie, erklären Ihnen die Benefits ausführlich in einer  
Live Demo oder schnüren passende Software-Packages, die Ihr DMS noch  
leistungsstärker machen. Sprechen Sie uns an:

+49 4131 2435-0 
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Einzeln erfassen? Unfassbar. 
Mithilfe von DATEVXML wird der DATEV Online-Belegtransfer
schnell und strukturiert – DocumentPackage sei Dank. 

XML – nur drei Buchstaben, die es aber erstaunlich in sich haben, denn mit unserer DATEV Schnittstelle DATEVXML werden  
„DocumentPackages“ für den online Belegtransfer erstellt und in Windeseile an DATEV Unternehmen online übertragen.  
3x so schnell und 3x so effektiv wie bisher. 
 
Wir klären auf: Das Dokumentenpaket, generiert über unsere effiziente Workflowaction, wird zum Dreh- und Angelpunkt dieser 
Zusatzlösung oder auch „Transmitter“, wie wir die Lösung gern auch intern betiteln. Warum wir diese Entwicklung hier so nennen? 
Wegen der messbaren Effektivitätssteigerung beim Belegtransfer. Das Dokumentenpaket enthält dabei alle notwendigen  
Metadaten, zum Beispiel den Rechnungsbetrag und den Kreditor sowie das entsprechende Belegbild in Form einer PDF.  
 
Damit ausgestattet, lässt sich nach der Belegübermittlung – die online erfolgt – enorm Zeit sparen, denn mithilfe des Workflows 
werden die Dokumente vom Anwender direkt in die DATEV Belege des Steuerberaters überführt, dort hochgeladen und struktu-
riert abgelegt. Vollautomatisch und garantiert perfekt organisiert. Eine Einzelerfassung der Belege durch den Steuerberater entfällt 
und damit auch der Großteil aufwendiger und zeitfressender Arbeitsschritte. Sichtung und Zuordnung durch Ihren  
Steuerberater? Das war gestern.
 

Zwei Lösungen für ein gemeinsames Ziel – nahtlose Verknüpfung.
Sicherlich haben Sie unsere zweite DATEV Schnittstelle zu Ihrem docuvita, mit dem Namen „DATEV Buchungssätze“ auch schon 
entdeckt? Wenn nicht, können wir Ihnen die Kombination beider von uns entwickelten Lösungen nur ans Herz legen. Verwenden 
Sie beide Lösungen, werden Sie von der Synergie begeistert sein, denn innerhalb des Workflows können beide miteinander 
effektiv verknüpft werden. So erhält dann Ihr Steuerberater sowohl den Buchungsstapel, als auch das DocumentPackage mit dem 
Beleg und allen Metadaten, versehen mit einer eindeutigen Kennung. So liegen ihm alle Buchungsstapel und automatisch die  
benötigten Belege vor. Nachdem der Import des Buchungsstapels im DATEV Rechnungswesen abgeschlossen ist, werden die  
Kennungen der Buchungen auch bei Ihrem Steuerberater vollautomatisiert den Belegen zugeordnet.  
Praktisch, oder? 

Wie anfangs schon betont, lohnt es sich die „Drei“ erneut in den Vordergrund zu stellen,  

mit den drei wesentlichen Benefits auf einem Blick:

• Erstellung eines DocumentPackages mit allen Metadaten
• Ausgabepfad ist frei konfigurierbar
• Perfekt abgestimmt mit DATEVBuchungssatz Software

Sie wollen sich von der Symbiose der beiden Lösungen selbst überzeugen?  
Machen Sie das. Wir bieten Ihnen für all unsere Entwicklungen eine Live Demo an.  
Gern steht Ihnen unser kompetentes Entwicklungs- und Vertriebsteam bei  
aufkommenden Fragen zur Seite. Sprechen Sie uns an:  

+49 4131 2435-0
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