IDEE & UNTERNEHMEN
ARBEITSRECHT

Dank Internet immer up to date:
Marion Hill, Chefin der HeimeranApotheke in München
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SERVICE & WISSEN
BUCHFÜHRUNG MIT ZUKUNFT

Finanzbuchhaltung

Alle Zahlen im Griff
„Buchführung mit Zukunft“ heißt eine Internetlösung, mit der der Steuerberater mit DATEV-Software
dem Firmenchef wichtige Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung gut aufbereitet ins Haus liefert.

Marion Hill hatte es satt. Jahrelang tat
die Chefin der Heimeran-Apotheke in München das, was sehr viele Unternehmer noch
heute tun: Sie sammelte sämtliche Belege in
einem Pendelordner, um sie dann zusammen mit selbst erstellten Excel-Tabellen gegen Monatsende in die Kanzlei ihres Steuerberaters zu geben. Der buchte die Belege, erstellte die üblichen Auswertungen und
schickte die Belege zur Ablage an die Apothekerin zurück. Außer dem hohen Zeitaufwand und dem umständlichen Verfahren
bedauerte Marion Hill vor allem, dass ihre
Finanzdaten zur Unternehmensführung nie
wirklich aktuell waren. Als der Steuerberater ihr die DATEV-Lösung „Buchführung mit
Zukunft“ vorstellte, sagte die Pharmazeutin
sofort Ja. „Aus den Buchführungsdaten kann
ich heute beispielsweise sofort ersehen, wie
sich mein Rohertrag zusammensetzt oder
was mein jeweiliges Monatsergebnis ist und
ob beispielsweise die Personalkosten im
Rahmen sind – und das zeitnah.“
„Buchführung mit Zukunft“ sorgt dafür, dass
Firmenchefs rasch und übersichtlich wichtige Daten für Finanzplanung und Betriebssteuerung erhalten – auf Wunsch sogar taggenau. Dabei lässt sich die Lösung sehr flexibel einsetzen. Der einfachste Weg ist, die
Belege an das DATEV-Rechenzentrum zu faxen. Von dort holt sich der Steuerberater die
digitalisierten Daten per Internet. Es ist aber
auch möglich, die Belege einzuscannen und
selbst im DATEV-Rechenzentrum zu speichern. Entscheidend ist, dass die Originalbelege im Betrieb verbleiben und dass in der
Steuerkanzlei aktuell gebucht wird. Grundsätzlich eignet sich „Buchführung mit Zukunft“ für jede Branche, wenn es darum
geht, die Finanzbuchhaltung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Besonders Unternehmen mit hohen Außenständen profitieren von der Lösung, weil ihre zeitnahen
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Auswertungen ein effektives Mahnwesen
unterstützen.
Wie die Individuallösung von Apothekerin

Hill aussieht? „Ich nutze die Vorerfassung
der Ein- und Ausgangsrechnungen per Fax
und Internet“, erzählt sie und ergänzt, dass
ihr Kassenbuch derzeit zwar noch am Arbeitsplatz eingegeben wird, aber: „Es läuft
bereits die Erfassung des Kassenbuchs direkt von meinem Computernetzwerk mit
DATEV-Schnittstelle.“ Auf Anhieb fallen der
Pharmazeutin zwei Vorteile von „Buchführung mit Zukunft“ ein: „Alle Belege bleiben
in der Apotheke und müssen nicht mehr
umständlich ein- und aussortiert werden.
Auch bekomme ich meine betriebswirtschaftlich relevanten Daten umgehend via
Internet, sodass ich stets up to date bin“, bilanziert sie zufrieden.
Diese Vorteile haben auch Dieter Betz über-

zeugt. Er ist der Geschäftsführer der ES Electronic Sensor GmbH in Heilbronn. Seit
mehr als 25 Jahren entwickelt, produziert
und vertreibt das Unternehmen die unterschiedlichsten Temperaturmesssensoren für
Automobil-, Umwelt- und Energietechnik.
Als kleinerer Betrieb mit sechs Mitarbeitern
hat die Finanzbuchführung eine besondere
Bedeutung, weiß der Chef: „Die genaue
Kenntnis und richtige Interpretation der aktuellen Unternehmenszahlen sind für uns
sehr wichtig. Durch monatliche Übersichten
wie die Betriebswirtschaftliche Auswertung
oder die Offene-Posten-Liste behalten wir Erfolgsfaktoren wie Umsätze, Auftragseingang
oder offene Rechnungen stets im Blick.“ Lange Zeit hat der Steuerberater von ES Electronic Sensor die Finanzbuchhaltung erledigt.
Dazu bekam er die notwendigen Belege,
meist aber erst, nachdem sie nicht mehr im
Unternehmen benötigt wurden – also kurz
vor dem nächsten Umsatzsteuertermin.

„ Häufig waren die Auswertungen schon veraltet, als wir sie von unserem Steuerberater
erhalten haben“, erinnert sich der Firmenchef. „Zur aktuellen, zeitnahen Steuerung
unseres Unternehmens haben wir deshalb
zusätzliche eigene Auswertungen auf der Basis unserer Zahlen erstellt.“ Dies gehört
durch Einsatz von „Buchführung mit Zukunft“ der Vergangenheit an. Heute erhält
der Elektronikspezialist vom Steuerberater
die zur Unternehmenssteuerung so wichtigen Auswertungen: aktuell und übersichtlich. „Wir haben nur noch eine Plattform, in
der die Zahlen aufbereitet werden. Das verschlankt die Prozesse und vermeidet Fehler.“
Anders als Apothekerin Hill scannt Unterneh-

mer Betz seine Belege selbst und speichert
sie im DATEV-Rechenzentrum. Auf Basis
dieser Belege erfasst die ES Electronic Sensor GmbH die Kassenbewegungen sowie die
Rechnungseingänge und steuert die Zahlung. „Damit haben wir jederzeit einen ersten Überblick über offene Zahlungen, den
wir mit der Offenen-Posten-Liste abgleichen,
die wir von unserem Steuerberater erhalten“, freut sich der Firmenchef. Durch die
neue Arbeitsteilung sind die Prozesse viel
schneller und einfacher geworden.
Marion Hill und Dieter Betz müssen nicht

mehr auf die Zukunft der Buchführung warten; für ihre Unternehmen hat sie bereits begonnen.
Text: Klaus Geyer

i INFORMATION
Sie wollen mehr Details über die Einsatzmöglichkeiten und die praktischen
Vorteile von „Buchführung mit Zukunft“
wissen?
Sprechen Sie einfach Ihren steuerlichen
Berater an. Er hilft Ihnen gern weiter.
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