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Unternehmen Online – Standard Modus 

1. Belege einscannen über DATEV Scan-Modul (wenn nicht möglich, dann 2.) 

 
 
Berater- und Mandantennummer ausfüllen -> Belegtyp auswählen -> Übernehmen: 
 

 
 

- Rechnungseingänge: Lieferantenrechnungen – Keine Bescheide,  
keine Zahlungserinnerungen 

- Rechnungsausgänge: Kundenrechnungen  
- Kasse: Belege, die bar bezahlt wurden und ggfs. Kassenberichte 
- Sonstige: Mahnungen, Bescheide, Versicherungen, Zahlungserinnerungen, E-

Mailverkehr à nur einscannen, wenn diese Belege helfen, eine Zahlung zu 
erklären 
(diese Belege werden an die Bankbuchungen geheftet) 
 

→ Markieren und Übernehmen 
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→ Belege scannen  
  

Einstellungen vornehmen: 

 

Belege in Scanner legen -> OK -> Scanner scannt 

→ Belege bei Bedarf zusammenheften 

→ „Senden“ 
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2. Belege hochladen über DATEV Belegtransfer hochladen (alternativ zu 1.) 
(z.B. wenn Rechnungen per PDF kommen) 
 

a. Verzeichnisse hinzufügen (nur beim ersten Mal): 

DATEV Belegtransfer öffnen → Verzeichnisse hinzufügen → Mandant über 

den schwarzen Pfeil auswählen -> Belegtypen anzeigen 

→ Basisverzeichnis: auf dem Desktop einen Ordner „DATEV Belege [Mdt]“ 

anlegen und diesen Ordner auswählen 
 

 
 
Übernehmen 

→ die Ordner werden erstellt; diese Ordner sind mit dem DATEV 

Belegtransfer verknüpft – also keine Ordner-Namen ändern oder die Ordner 
verschieben 
 

b. Speicherort des Ordners öffnen und die Belege, die als PDF gespeichert sind, 
in den jeweiligen Ordner ziehen 

 
 

c. Daten senden 

 
 

→ Man kann auch den Zugang überwachen, damit die Belege automatisch 

weitergegeben werden  
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3. In Unternehmen online gehen  
  
  
  
  
https://www.datev.de/web/de/mydatev/online-anwendungen/datev-unternehmen-
online/ 
 
(oben) Anwendungen -> Belege 
 

a. Lieferantenrechnungen bezahlen oder Kundenrechnungen einziehen: 

 
 
- auf „Rechnungen bezahlen bzw. überwachen“ klicken 

 
- Belegübersicht: 

Rechnungen markieren und bearbeiten: 

 

https://www.datev.de/web/de/mydatev/online-anwendungen/datev-unternehmen-
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- Belegdaten ausfüllen:  
 

 
 
ð Speichern und weiter 

 
- (oben) Anwendungen -> Bank 
- (rechts) Offene Zahlungen -> Überweisungen/Lastschriften ausführen 
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- Zahlungen markieren, evtl. bearbeiten (Zahlung anklicken und unten links 
neben „Zahlungsdetails“ auf den Pfeil: ) und 
speichern! 

- Zahlungen markieren -> (unten rechts) An Bank senden 

 
- So durchklicken und alles so lassen -> PIN eingeben -> TAN -> Ausführen 
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4. Kontoumsätze prüfen 
a. (oben) Anwendungen -> Bank  

 
 

b. Kontoumsätze über die grünen Pfeile aktualisieren 
- Ggfs. PIN eingeben und Kontoumsätze holen 

 
c. Kontoumsätze prüfen und Belege zuordnen 
- Belege werden manchmal automatisch zu einem Umsatz zugeordnet 
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- Doppelklick auf den Umsatz 

 
- Wenn der Beleg richtig zugeordnet ist, dann auf Kontoumsatz geprüft setzen 

und Beleg vollständig bezahlt, wenn dies der Fall ist. Ansonsten erst z.B. bei 
letztem Abschlag. 

- Wenn Beleg nicht richtig zugeordnet ist, dann rechts auf Belegsuche gehen 
und den richtigen zuordnen + (links) Beleg vollständig bezahlt 
 

- Die Kontoumsätze, die keinen Beleg erfordern, kann man auch so auf geprüft 
setzen 
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- Sind Kontoumsätze regelmäßig und erfordern keinen Beleg, kann man Regeln 
dafür anlegen, dass diese Umsätze automatisch als geprüft markiert werden 
(z.B. Kontoführungsgebühren, Lohnzahlungen, etc.) 

 
 

 

 

- Am Ende sollten alle Kontoumsätze auf geprüft gesetzt worden sein: 
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5. Auswertungen aus der Fibu und Lohn ansehen 
(wenn die Fibu und der Lohn vom Steuerberater fertig gestellt wurden) 
 
(oben) Anwendungen -> Auswertungen Personalwirtschaft oder Rechnungswesen 
 

 
 
 
Auswertungen Personalwirtschaft 
(siehe weitere Anleitung) 
 
Auswertungen Rechnungswesen 
 

 
 


