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emis.datev-schnittstelle zum DATEV-Buchungsdatenservice und Belege online
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute möchten wir Ihnen unsere neu entwickelte Schnittstelle zum DATEV-Buchungsdatenservice und Belege online vorstellen.

Schnittstelle zum DATEV-Buchungsdatenservice und Belege online
Bereits seit mehreren Jahren können mit emis Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen
und das Kassenbuch exportiert, sowie Zahlungseingänge importiert und exportiert werden.
Das Ergebnis sind Buchungsstapel und Debitoren-/ Kreditorenstammdaten in Form von CSVDateien, welche der Steuerberater bei sich in DATEV einlesen kann - hier sind jedoch die
Belegbilder nicht enthalten, der Steuerberater muss außerdem das via E-Mail verschickte
ZIP-Archiv entpacken und manuell in DATEV importieren.
Mit der Schnittstelle zum DATEV-Buchungsdatenservice werden die CSV-Dateien automatisch in das DATEV-Rechenzentrum übermittelt, nachdem Sie den gewohnten Export
durchgeführt haben. Des Weiteren werden auch die zugehörigen Belege hochgeladen und
automatisch mit dem Buchungsstapel verknüpft und das alles mit den ihnen bekannten
wenigen Mausklicks.
Nachdem die Daten an das DATEV-Rechenzentrum übermittelt wurden, kann der Steuerberater die Daten abrufen und weiterverarbeiten. Wie zuvor erwähnt, werden die zugehörigen
Rechnungen automatisch verknüpft und können direkt vom Steuerberater eingesehen
werden.
Um beim Export der Eingangsrechnungen auch Rechnungen einfach übergeben zu können,
welche bereits bezahlt wurden und welche der Händler via E-Mail geschickt hat, haben wir
eine entsprechende Funktion für Sie in das neue emis.comcenter eingebaut. Nachdem Sie
eine solche E-Mail ausgewählt haben, finden Sie unter der Registerkarte "E-Mail" einen neuen
Button "Eingangsrechnung". Um nun einen neuen Eintrag im Zahlungsverkehr zu erstellen,

welcher die PDF-Rechnung automatisch verknüpft hat, wählen Sie zunächst den Anhang aus
und klicken danach auf "Eingangsrechnung". Daraufhin können Sie einen Betreff vergeben
oder den vordefinierten Wert beibehalten.
Belege, welche Sie in Papierform erhalten, können Sie mit Hilfe von emis.scanner oder
emis.mobile.scanner genauso schnell im Zahlungsverkehr oder Kassenbuch hinterlegen
und mit der FIBU-Schnittstelle übermitteln - es entfällt somit komplett das manuelle
Versenden von Eingangsrechnungen und Kassenbelegen in Papierform an Ihren
Steuerberater.
Zusätzlich haben wir eine Funktion integriert, mit welcher Sie Ihre wichtigsten Dokumente zu
Aufträgen und Bestellungen automatisch an DATEV übermitteln können. Dadurch hat der
Steuerberater bei Bedarf darauf Zugriff und Sie haben den Vorteil einer zusätzlichen
Datensicherung. Der Upload kann in der FIBU-Schnittstelle mit einer neuen Schaltfläche
angestoßen werden.
Überzeugen Sie sich selbst von der emis.datev-schnittstelle zum DATEVBuchungsdatenservice und Belege online und profitieren Sie und Ihr Steuerberater von der
Zeitersparnis sowie der Einfachheit in der Handhabung.
Die neue FIBU DATEV-Schnittstelle steht Ihnen kostenpflichtig ab emis.version 2021.7.1 zur
Verfügung. Um die neue DATEV-Schnittstelle nutzen zu können, wird der DATEVBuchungsdatenservice, sowie DATEV Unternehmen online benötigt.
Sollten Sie weitere Fragen zum DATEV-Buchungsdatenservice bzw. DATEV Unternehmen
online haben, so setzen Sie sich bitte direkt mit Ihrem Steuerberater / DATEV in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen
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