
Personalisieren leicht gemacht 
pixi* Buchhaltungsschnittstelle
Buchungsdaten im DATEV Standard von Debitoren  
auf Knopfdruck exportieren

Das DATEV-Format zählt zu dem am weitest verbreiteten Stan-
dards bei Buchhaltungssystemen. Mit Hilfe der pixi* Buchhal-
tungsschnittstelle können alle buchhaltungsrelevanten Daten von 
pixi* mit den meisten marktüblichen Buchhaltungsprogrammen, 
die das DATEV-Format unterstützen, abgeglichen werden. Alle 
Finanzbewegungen Ihres Geschäfts können so besonders einfach 
und effizient mit DATEV verarbeitet werden.

pixi* Versandhandelssoftware | pixi* Software GmbH

Ihre Vorteile

 * Interner und externer Aufwand für  
 die Buchhaltung lässt sich mini- 
 mieren

 * Einfacher Export aller Buchungs- 
 daten auf Knopfdruck

 * Keine manuellen Buchungen mehr  
 notwendig

Holger Vinke - CEO
www.happy-printer.com

„Seitdem wir die pixi* Buchhaltungsschnittstelle einsetzen, 
haben sich die monatlichen Rechnungen von unserem Steu-
erberater halbiert.“

Mit der Buchhaltungsschnittstelle 
sparen Sie Zeit & Geld

Direkte Kontenzuweisung
über das System

DATEV ist der Buchhaltungs-
Standard

 * Alle Buchungen werden automa- 
 tisch dem DATEV- Konto zugewie- 
 sen

 * Beliebig viele Bankkonten über  
 Schnittstelle anbinden

 * Alle Zahlungs- und Kontenarten  
 werden abgebildet

 * Alle marktüblichen Buchhal-  
 tungssysteme unterstützen das  
 DATEV-Format

 * Alle Finanzbewegungen werden  
 automatisch im DATEV-Format  
 aufbereitet

Das wird verbucht - einige Beispiele

Debitoren
 * Rechnungen

 * Gutscheine

 * Gutschriften

 * Versandkosten

Beim Einlesen Ihrer Kontoauszüge in pixi* wird die betreffende 
DATEV-Kontonummer des einzulesenden Bankkontos abge-
fragt. pixi* speichert diese Information durch alle Prozesse in 
die Exportdateien - je eine für Kundendaten, Rechnungsdaten 
und Zahlungen. Alle Buchungssätze werden exportiert und 
können direkt in die Buchhaltungssoftware importiert werden. 
Eine weitere Funktion ist die automatische Übernahme der 
Kreditkartenzahlungen in die DATEV Exportdateien. Hier wird 
eine virtuelle Buchung für die Beszahlung erzeugt. 

Da Kreditkartenunternehmen oft nur in einer Summe zahlen 
und keine einzelnen Zahldaten pro Kunden eingelesen werden 
können, erfolgt dies virtuell über ein Verrechnungskonto. Mit 
der Buchhaltungsschnittstelle lassen sich auch mehrere Bank-
konten verwalten. Die einzelnen Bankkonten und die jeweils 
dazugehörige DATEV- Kontonummer werden dazu in der 
Schnittstelle hinterlegt. Beim Einlesen der Zahlungen erfolgt so 
eine automatische Zuordnung. 
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