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Übermitteln Sie auf Knopfdruck e-Bilanz und Jahresabschluss an FinanzOnline, 
sowie speziell aufbereitete Bilanzdaten an Banken (eBT) durch. Daten werden 
automatisch aus der Bilanzierung übernommen, die Erfassung zusätzlicher Daten 
erfolgt mit vielen Hilfestellungen über benutzerfreundliche Eingabemasken.

Das Modul ist logisch aufgebaut und einfach in der 
Handhabung. Praktische ToolTipps und zahlreiche Hil-
festellungen machen es zu einem selbsterklärenden 
Werkzeug, mit dem Sie sofort arbeiten können.

Haben Sie im Kontenplan der Bilanzierung UGB-Positi-
onen hinterlegt, werden alle Werte automatisch in das 
e-Bilanz/JAB/eBT-Modul übernommen. Alle Daten 
können verändert, ergänzt und abgespeichert werden.

Dateneingabe
Die Eingabe zusätzlich erforderlicher Daten erfolgt 
über klar strukturierte und übersichtliche Eingabemas-
ken. Sie geben nur jene Daten ein, die für die Über-
mittlung an FinanzOnline oder für eBT tatsächlich er-
forderlich sind.

Abhängig von der Rechtsform, zeigt das Programm 
an, welche Werte obligatorisch oder optional für die 
Erstellung der e-Bilanz, des Jahresabschlusses oder ei-
ner Bonitätsanalyse bei Banken (eBT) einzugeben sind. 
Daten werden - wenn sinnvoll - automatisch übernom-
men und müssen so nur einmal eingegeben werden.

Bei der Eingabe der Werte wird für jede Position über-
sichtlich angezeigt, ob eine Eingabe möglich ist, ob 
diese obligatorisch ist, oder ob zusätzliche Positionen 
eingegeben werden können. Die integrierte Legende 
erklärt anschaulich die Bedeutung der einzelnen Sym-
bole.

UGB-Positionen werden aus der dvo Bilanzierung 
übernommen. Die Eingabe individueller Beschriftun-
gen und freier Positionen ist möglich. Sie können den/
die Unterzeichnende(n) erfassen sowie den Anhang für 
die kleine GmBH  als .pdf oder als Text. 

Bei der Dateneingabe wird automatisch überprüft ob 

der Wert im gültigen Bereich liegt, Summen werden 
sofort durchgerechnet. Der automatische Akiva-Pas-
siva-Vergleich stellt eine weitere praktische Kontroll-
funktion dar.

Datenausgabe
Die Erstellung der XML Datei erfolgt auf Knopfdruck, 
eine Fehlermeldung warnt vor fehlenden Eingaben. 
Wahlweise übermitteln Sie eine Minimalvariante - dh 
nur jene Positionen die von FinanzOnline verlangt wer-
den - oder eine Detailvariante mit allen eingegebenen 
Daten.

Die Übermittlung erfolgt über das integrierte Webser-
vice, zur Kontrolle erhalten Sie nach der Übermittlung 
ein Protokoll, das Sie ausdrucken und ablegen können.

Durch die jährliche Wartung erhalten Sie bei jeder Än-
derung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, oder 
der XML-Strukturen von FinanzOnline ein kostenloses 
Update. Das garantiert zu jeder Zeit korrekte Einrei-
chungen von e-Bilanz und Jahresabschluss!

Bonitätsanalysen mit eBT*
In einem eigenen Verwaltungsbereich für Bonitäts-
analysen speichern Sie alle erstellten und übermittel-
ten Einreichungen, Sie können in einem Arbeitsschritt 
gleich an mehrere Banken Bilanzdaten  versenden. 
Die Bonitätsanalysen der Banken werden automatisch 
in das Programm rückübermittelt, Status und Ergeb-
nis der Prüfung haben Sie für jede Bank übersichtlich 
dargestellt.

*Für die Übermittlung von Bilanzdaten im Rahmen des eBT 
ist eine gesonderte Registrierung bei der OeKB nötig. Ein-
reichungen sind Mitgliedern der WT-Kammer vorbehalten.
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• XML-Übermittlung an FinanzOnline (e-
Bilanz, JAB) und Banken (eBT)

• Bedienerfreundliche Windows Oberflä-
che

• Logischer Aufbau der Dateneingabe

• Alle Daten werden gespeichert 

• Übernahme und Bearbeitung von Vor-
jahreswerten möglich

• ndividuelle Beschriftung von  Positionen 
möglich

• Prüfroutinen bei Datenein- und -ausga-
be

• Automatische Durchrechnung

• Aktiva-Passiva-Vergleich

• Anhänge als .txt oder .pdf

• Wahlweise Detail- oder Minimalüber-
mittlung

• Prüf- und Übermittlungsprotokoll

• Verwaltungsbereich für Banken- 
Rückmeldungen mit Statusanzeige

• ToolTipps

• Übermittlung via Webservice

Es gelten unsere AGB unter www.
dvo.at/AGB

LEISTUNGSMERKMALEBonitätsanalysen mit eBT
In einem eigenen Verwaltungsbereich für Bonitäts-
analysen speichern Sie alle erstellten und übermittel-
ten Einreichungen, Sie können in einem Arbeitsschritt 
gleich an mehrere Banken Bilanzdaten  versenden. 
Die Bonitätsanalysen der Banken werden automatisch 
in das Programm rückübermittelt, Status und Ergeb-
nis der Prüfung haben Sie für jede Bank übersichtlich 
dargestellt.
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