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Topal CLIENT

Ihre Vorteile bei der Verwendung von
«Topal CLIENT»
Ihre Buchhaltung ist immer aktuell und
bei uns gut aufgehoben
Mit «Topal CLIENT» verschaffen Sie sich
eine Reihe von Vorteilen: Kostenintensive
Datenbanken, SQL-Server, aufwändige

Sie haben jederzeit und ortsunabhängig
Zugriff auf Ihre Buchhaltung
Ob unterwegs, im Office oder von zu
Hause, mit «Topal» haben Sie Zugriff,
können buchen oder offene Punkte mittels
Fernwartung lösen. Und das alles über
eine sichere Internetverbindung (VPN).
«Topal CLIENT» ist modular aufgebaut –
wie ein Baukasten
Sie wählen jene Module, die gebraucht
und genutzt werden. Der Aufbau von
«Topal CLIENT» ist einfach und übersichtlich,
es werden lediglich kurze Einführungs-

zeiten für Neuanwender benötigt.
Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie
natürlich weiter ausbauen. Beim Auswahlprozess stehen wir Ihnen mit Rat und
Tat zur Seite.
Auszug aus den wichtigsten Modulen,
die Treuhand Zwahlen einsetzt
– Basispaket Finanzbuchhaltung
– Kreditorenbuchhaltung inklusive
elektronischem Zahlungsverkehr
– Debitorenbuchhaltung inklusive
elektronischem Zahlungsverkehr
– Budgetierung
– Kostenstellen
– Fremdwährungen
– Zahlungsverkehr via LSV
– Neu! «Topal SCAN»
Ihre Buchhaltung – unsere Lösung.
Nutzen Sie «Topal CLIENT» zu Ihrem
Vorteil. Gerne beraten wir Sie bei der
Auswahl der benötigten Module.

Es gibt sie, die optimale Buchhaltungslösung für Ihren Betrieb.
Rufen Sie uns an.
phone +41 (0)33 828 30 30
fax +41 (0)33 828 30 35
höheweg 13, postfach 341
ch-3800 interlaken
info@treuhand-zwahlen.ch
www.treuhand-zwahlen.ch
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Lösungen für KMU-Betriebe aus allen
Branchen
«Topal» ist die stets aktuelle, flexible und
einfach zu bedienende Buchhaltungs
software, welche Sie modulartig nach Ihren
Wünschen und Bedürfnissen zusammen
stellen können. Dabei zahlen Sie nur, was
Sie auch wirklich nutzen und benötigen.
Sie erhalten damit eine individualisierbare
branchenneutrale Lösung, die an bestehende Branchenlösungen angebunden werden
kann.

Systemwartungen und Software-Updates
entfallen ebenso wie Datensicherungen.
Sie nutzen einfach die Infrastrukturen von
Treuhand Zwahlen und ernten als weiteren
Vorteil, dass beide Seiten stets aktuelle
Buchhaltungsdaten haben. Der Datenaustausch entfällt komplett, auch bei den
Abschlussarbeiten. Sie benötigen lediglich
einen PC mit Internetanschluss.
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Kosten und Zeit sparen –
Ihre Buchhaltung mit «Topal CLIENT»
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