
Das Finanzbuchhaltungssystem syntona® e-finac ist die moderne Buchhaltungslösung für den Handel. Erledigen Sie Ihre 
Buchführung einfach und komfortabel – mit der vollintegrierten Classic Line Variante oder dem Webclient. Dabei haben 
Sie die Sicherheit, dass sämtliche Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung (GoB) und die Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff (GoBD) exakt eingehalten werden.

Modernste Finanzbuchhaltung

SYNTONA® E-FINAC
FÜR DEN HANDEL

Sie möchten mehr Details zu den einzelnen Funktionen?  
Die finden Sie hier: allgeier-inovar.de/syntona

Die wichtigsten Vorteile von syntona® e-finac auf einen Blick

Berichtswesen Zertifizierungen

Mahnwesen

• übersichtliche Gridansicht mit umfangreichen  
 Filter- und Exportmöglichkeiten
• Berichtserstellung aus Konten und Ansichten mit  
 List&Label (inklusive)

• GoB- und GoBD-geprüft und zertifiziert
• strenge Datenschutzverordnungen werden erfüllt
• durch einen unabhängigen  
 Wirtschaftsprüfer zertifiziert

• rechtzeitige Mahnung bei Zahlungsverzug
• Festlegung von individuellen Parametern (Methoden,  
 Perioden, Mahnstufen, etc.)
• automatisierter und individueller Mahntext

Benutzeroberfläche und Bedienbarkeit

• intuitive, leicht bedienbare Benutzeroberfläche
• benutzerdefinierte, individuell konfigurierbare 
 Datenfelder
• klare Menüführung mit Filtermöglichkeiten,  
 Sortierbarkeit und typischen Funktionalitäten der  
 Tabellenverarbeitung



Kostenrechnung Schnittstellen

Buchblatt (nur Webclient)
Zahlungen und  
Buchungen

• vollständig integrierte Kostenrechnung
• ideales Zusammenspiel der Daten aus  
 Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft
• Zuordnung der Kosten nach Kostenträger,  
 Kostenarten und Kostenstellen

• automatisierter Datenaustausch mit Kooperationen 
 und Institutionen, z.B. DATEV, Factoringinstitute, 
 Einkaufskooperationen, etc.
• unkomplizierte Übermittlung von Finanzunterlagen,  
 Rechnungen, Mahnungen, usw.

• Komfortable Stapelerfassung mit GoBD-konformer  
 Regelung der Festschreibung 
• Buchungen im Buchblatt mit gleichzeitigem  
 Ausgleich der offenen Posten und Anzeige der  
 Buchungen in den Kontobewegungen
• Anlage mehrerer Buchblätter möglich
• Alle Buchungen des Buchblatts können per Klick 
 gelöscht oder nachträglich geändert werden

• automatische Verbuchung von Zahlungsein- und  
 -ausgängen und importierter Kontoauszugsdaten
• abstimmbare, nicht gesammelte automatische 
 Gegenbuchungen, z.B. auf Vorsteuerkonten
• digitale Eingangsrechnungsverarbeitung mit  
 scanview® (Zusatzmodul)

Eine moderne Finanzbuchhaltung als Bestandteil des 
betrieblichen Rechnungswesens muss heute weitaus 
mehr können, als nur übersichtliche Tabellen für Soll 
und Haben zu erzeugen. Das Führen der Kreditoren- und 
Debitorenkonten, die Verbuchung von Zahlungsein- 
und -ausgängen oder die Ermittlung von Gewinn- und 
Verlustrechnung sind nur einige dieser wichtigen 
Funktionen. Der Gesetzgeber gibt mit steuer- und 
handelsrechtlichen Vorgaben den Rahmen vor und die 
Anforderungen an eine zeitgemäße Buchhaltung sind sehr 
komplex. Unsere Buchhaltungssoftware syntona® e-finac 
erleichtert Ihnen diese Aufgaben. Sie ist speziell auf die 

Mit digitaler Finanzbuchhaltung alle Daten im Blick

besonderen Belange des Handels zugeschnitten und 
garantiert Ihnen neben transparenten Geschäftsprozessen 
vor allem spürbare Zeit- und Kosteneinsparungen.



Die Anwendung hält Ihre Buchhaltung immer auf dem aktuellsten Stand und sorgt für reibungslose Prozessabläufe sowie 
ein effizientes Controlling durch das ideale Zusammenspiel mit unserem Warenwirtschaftssystem syntona® logic. Dabei 
garantieren wir Ihnen höchste Sicherheit und bestmöglichen Datenschutz: in den deutschen Rechenzentren 
der Allgeier IT oder auf Ihrem hauseigenen Firmenserver.

Das Besondere an syntona® e-finac

Sie haben Fragen zu dem passenden Produkt, benötigen  
weitere Informationen zu unseren Leistungen oder möchten  
einen Termin für eine Live-Präsentation vereinbaren? 
Ihr Allgeier-Team berät Sie gerne persönlich – wir freuen uns auf Sie!

Kontakt – vor Ort & Online

 Entscheiden Sie selbst, wie Sie  
syntona® e-finac nutzen wollen: als 
vollintegrierte Version (Classic Line) 
oder browserbasierte Webclient- 
Lösung.

 Intuitive, leicht bedienbare Nutzer-
oberfläche beschleunigt die  
Einarbeitung in die Anwendung.

 Zeitersparnis und Reduzierung von 
Fehlerquellen durch die Automatisie-
rung täglich anfallender Prozesse in 
der Buchhaltung.

 GoB- und GoBD-geprüft und  
zertifiziert – so sind Sie auf der  
sicheren Seite.

 GoB- und GoBD-geprüft und  
zertifiziert – so sind Sie auf der  
sicheren Seite.

Umfangreiche Filtermöglichkeiten 
zur bedarfsgerechten Erstellung von 
Übersichten und Berichten.

 Einstellungen im Programm sind auf 
jedem Gerät, mit dem man sich  
einloggt, gleich.

Webclient: standortunabhängiger Zu-
griff auf browserbasierte Anwendung 
– rund um die Uhr.

Die Vorteile von syntona® e-finac
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Besuchen Sie uns online:
allgeier-inovar.de/syntona

Kontakt per E-Mail:
sales@allgeier-inovar.de


