
Belegitis ? 
 

Willkommen im Club der 

unglücklichen Buchhalter! 

 
 

Haben Sie sich schon geärgert, wie  

aufwendig es ist, bis Ihre Belege in  

der Buchhaltung ankommen?  

 

Oder gar Belege weggeworfen, weil 

Ihnen der Aufwand zum manuellen  

Buchen zu gross war? 

BEAMEN STATT BUCHEN 

www.ScanToFibu.ch 



Gratis App zum Scannen des Beleges 

 Die Buchhaltung erstellt Vorlagen mit 

Buchungsdetails für verschiedene  

Geschäftsfälle. 

 Platzhalter für Datum, Monat, Jahr, 

Mitarbeiter und andere Daten erge-

ben standardisierte Buchungstexte 

und erleichtern die Erfassung. 

 Freigaben und Zertifikate definieren, 

wer Belege an welchen Mandanten 

senden darf. 

Die Buchhaltung  sagt wie es geht 

Auf dem Smartphone  

 Wählen Sie die Vorlage 
(Mittagessen, Kilometer, Bahnreise, 
Benzinbezug oder andere). 

 Erfassen Sie den Betrag und falls nö-
tig Monat, Auftrag, Datum, ... 

 machen Sie ein Bild des Beleges o-
der lesen ein Bild aus der Bilder-
Ablage ein. 

 Senden den Beleg mit einem Klick 
zur aoCloud. 



 Belege müssen nicht mehr gesammelt  

werden - fotografieren genügt. 

 Statt Belege ablegen, Buchungstext formu-

lieren und eintippen, werden Buchungen 

eingelesen, geprüft und falls nötig korrigiert. 

 Statt monotoner Fleissarbeit beim Buchen 

der immer gleichen Belege nutzt der Buch-

halter sein Wissen, um die Arbeit von 

Scan2Fibu zu überwachen. 

 Scan2Fibu inspiriert Sie zu eigenen Ideen, 

um ihre administrative Arbeit wertvoller und 

aussagekräftiger zu machen. 

Das ist der Unterschied 

Einlesen und automatisch verarbeiten 
Auf dem Computer  

 Holen Sie oder Ihr Buchhalter die  

Belege von der aoCloud ab.  

(z.B. 1x pro Monat) 

 Beim Einlesen werden fertige  

Buchungen erstellt. 

 Sie prüfen die Buchungen und  

senden diese an die Buchhaltung.  

(CSV oder anderes Format,  

je nach Buchhaltung) 

 Sie erstellen z.B. pro Quartal ein PDF 

mit allen Belegen.  
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 Technologie macht Sie glücklich 

a-office 

Sind Sie auch fasziniert von den Möglichkeiten der neuen Technologien. Mit 
Scan2Fibu können Sie diese nun mit minimalen Kosten nutzen! Eine kleine 
App erleichtert Ihnen und Ihrem Buchhalter das Leben und spart zudem ei-
nen beträchtlichen Betrag in der Administration, weil Computer billiger und  
genau nach Vorgabe arbeiten. 

Mit Scan2Fibu kommen Belege via Smartphone direkt in Ihre Buchhaltung, 
inklusive Bild des Beleges. So einfach, dass jeder, der ein Foto machen kann, 
auch Scan2Fibu bedienen kann. Das Papier-Dokument ist danach unwichtig. 

Scan2Fibu basiert auf a-office Business-

Software und kann, falls sinnvoll, mit ande-

ren Business-Modulen kombiniert werden.  


