
www.dvo.at

Unabhängig von Ihrem Bilanzierungsprogramm erfassen Sie mit dvo Bilanzda-
tenerfassung alle relevanten Daten für eine elektronische Übermittlung von 
e-Bilanz und Jahresabschluss an FinanzOnline und von Bilanzdaten an Banken 
(eBT).  Die Anzahl der Einreichungen ist unbeschränkt, Mehrfachinstallationen 
pro Standort sind möglich

Das Programm ist logisch aufgebaut und einfach in 
der Handhabung. Praktische ToolTipps und zahlreiche 
Hilfestellungen machen die dvo Bilanzdatener-fassung 
zu einem selbsterklärenden Werkzeug, mit dem Sie 
sofort arbeiten können.

Bei erstmaliger Anwendung können Vorjahreswerte 
manuell eingegeben werden. Alle Daten werden dau-
erhaft gespeichert und können im Folgejahr übernom-
men und abgeändert werden.

Dateneingabe
Die Dateneingabe erfolgt über klar strukturierte und 
übersichtliche Eingabemasken, pro Betrieb geben Sie 
nur jene Daten ein, die für die Übermittlung an Finan-
zOnline oder eBT tatsächlich erforderlich sind: 

• Stammdaten zum Einbringer, Firma und GJ 
• der/die Unterzeichnende(n)
• Bilanzwerte
• GuV-Werte
• Anhang als .pdf oder (bei e-Bilanz) als Text, auch für 

die kleine GmbH
• Anlagen wie Forderungenspiegel, Bewertungs-re-

servenspiegel, Rückstellungen, Anlagenspiegel,R
ücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel

• Eingabe speziell aufgeschlüsselter Bilanzwerte für 
Bonitätsanalysen im Rahmen des eBT

Abhängig von der Rechtsform, zeigt das Programm an, 
welche Werte obligatorisch oder optional für die Er-
stellung von e-Bilanz/JAB oder 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 Posi-
tionen eingegeben werden können. Die integrierte 
Legende erklärt anschaulich die Bedeutung der ein-
zelnen Symbole.

UGB-Positionen können optional mit angezeigt wer-
den. Die Eingabe individueller Beschriftungen und 
freier Positionen ist möglich.

Bei der Dateneingabe wird automatisch überprüft ob 
der Wert im gültigen Bereich liegt, Summen werden 
sofort durchgerechnet. Der automatische Aktiva-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 verlangt werden - oder eine 
Detailvariante mit allen eingegebenen Daten.

Die Übermittlung erfolgt über das integrierte Web-
service, zur Kontrolle erhalten Sie nach der Übermitt-
lung ein Protokoll zum Ausdrucken und Ablegen.

Mit dvo Bilanzdatenerfassung können Sie beliebig vie-
le Einreichungen vornehmen - Sie unterliegen keiner-
lei Beschränkungen. Das Programm wird pro Standort 
lizenziert, an jedem Standort können Sie unbeschränkt 
Mehrfachinstallationen vornehmen.

Durch die jährliche Wartung erhalten Sie bei jeder Än-
derung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, oder 
der XML-Strukturen ein kostenloses Update. Das ga-
rantiert zu jeder Zeit korrekte Einreichungen von e-Bi-
lanz, Jahresabschluss und Bilanzdaten an Banken!

BILANZDATENERFASSUNG 
STAND-ALONE
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Eingabe allgemeiner Daten für eBT

Dateneingabe für JAB

Prüfprotokoll
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• XML-Übermittlung an FinanzOnline (e-Bilanz, 
JAB) und Banken (eBT)

• Bedienerfreundliche Windows Oberfläche

• Logischer Aufbau der Dateneingabe

• Alle Daten werden gespeichert 

• Übernahme und Bearbeitung von Vorjahres-
werten möglich

• Individuelle Beschriftung von Positionen mög-
lich

• Prüfroutinen bei Datenein- und -ausgabe

• Automatische Durchrechnung

• Aktiva-Passiva-Vergleich

• Anhänge als .txt oder .pdf

• Wahlweise Detail- oder Minimalübermittlung

• Prüf- und Übermittlungsprotokoll

• Verwaltungsbereich für Banken-  
Rückmeldungen mit Statusanzeige

• ToolTipps

• Übermittlung via Webservice

Für Fragen, ein Angebot oder eine unver-
bindliche Präsentation schicken Sie bitte 
eine E-mail an vertrieb@dvo.at.

LEISTUNGSMERKMALE
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Verwaltungsbereich mit Mustereinreichung eBT

Banken-Rückmeldung (Bonitätsanalyse)

Bonitätsanalysen mit eBT
In einem eigenen Verwaltungsbereich für Bonitätsana-
lysen speichern Sie alle erstellten und übermittelten 
Einreichungen, Sie können in einem Arbeitsschritt 
gleich an mehrere Banken Bilanzdaten  versenden. Die 
Bonitätsanalysen der Banken werden automatisch in 
das Programm rückübermittelt, Status und Ergebnis der 
Prüfung haben Sie für jede Bank übersichtlich darge-
stellt.

Für die Übermittlung von Bilanzdaten im Rahmen des 
eBT ist eine gesonderte Registrierung bei der OeKB 
nötig. Regestrieren dürfen sich derzeit Wirtschaftstreu-
händer, Bilanzbuchhalter und Selbständige Buchhalter.


