
ist  d ie Softwarelösung für  Ihre digi tale Belegverarbeitung –
schnel l  und einfach.

scan 3



Legen Sie die Lieferantenbelege in den Scanner 
und kl icken Sie auf  den Scan-Button.

Nach dem Scannen der Belege  erhalten Sie 
den zugehörigen Überweisungsträger.



Zum Scannen von Kassenbelegen legen Sie diese 
ebenfal ls  ein und kl icken auf den Scan-Button.

Nach dem Scannen von Kassenbelegen wird 
automatisch das Kassenbuch erstel l t .



Al le Belege können jederzeit  im Archiv 
 abgerufen und angesehen werden.

Nach dem Scannen können die Or iginalbelege 
endgült ig in die Ablage gelegt  werden.



Vorteile von  FIBU scan 3 
im Unternehmen

„Sie haben al les im Überbl ick.“
•   tagesaktuel ler  Überblick über al le Außenstände

•  tagesaktuel ler  Überblick über al le Verbindlichkeiten

•   Sie haben einen permanenten Überblick über

die Liquiditätssituation  Ihres Unternehmens

•  jeder Beleg  ist  jederzeit  sofort digital  verfügbar

•   Sie erhalten mit  F IBU scan 3 automatisch ein

Organisations- und Archivierungstool

•   d ie Bearbeitungszeit  wird minimiert , Sie haben

mehr Zeit  für Ihr Kerngeschäft

•   Ihr  Steuerberater und Sie  haben immer 

den gleichen Info-Stand

•   betr iebswirtschaft l iche Auswertungen 

sind innerhalb kürzester Zeit  verfügbar

Eff iz ienz ist  eine Frage der Technik.
Mit FiBU scan 3 haben Sie die kaufmännische  Verwaltung 

jederzeit  im Gri f f.

Sie erfassen Ihre Belege digi tal  und damit  in der 

gesamten Verwaltung nur ein einziges Mal .  Keine Suche 

mehr in Aktenordnern, jeder Beleg steht  Ihnen jederzeit 

zur Verfügung.  Ihre Daten und Belege  werden automa-

t isch Ihrem Steuerberater „zugestel l t“ .

Die Zusammenarbeit  mit  Ihrem Steuerberater 

er le ichtert  s ich enorm und sorgt  für  eff iz ientere 

und qual i tat iv  bessere Ergebnisse.

Sie haben Ihre Zahlen endl ich im Gri f f.

Erfolg  durch digi tale 
Belegverarbeitung
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