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Buchhaltungssoftware: 
Wichtige Aspekte, auf 

die kleine Unternehmen 
achten sollten.

So haben Sie Ihr Unternehmen im Griff.
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Einleitung

Man kann ohne Übertreibung sagen, dass die richtige Software für den Erfolg 
oder Misserfolg eines Unternehmens ausschlaggebend ist. 
Ganz besonders gilt das für Buchhaltungssoftware. Die für Ihr Unternehmen optimale Software 
einzuführen, ist nicht schwierig. So wird die Kontrolle über Ihren Cashflow zum Kinderspiel: Sie wissen 
jederzeit, wie es um die finanzielle Lage Ihres Unternehmens steht. Stellen Sie Rechnungen aus und 
verfolgen Sie diese. Damit behalten Sie Ihre Außenstände gut im Blick – mahnen Sie auch ohne Bedenken 
säumige Zahlungen an.

Zwar klingt das nicht gerade nach einer Menge Spaß und sollte vielleicht am besten von einem 
Finanzbuchhalter oder Steuerberater erledigt werden. Doch gute Buchhaltungssoftware erleichtert die 
Zusammenarbeit mit Ihren Finanzfachleuten, damit alle rechtlichen Anforderungen wie Ihre Steuerpflichten 
erfüllt werden. Diese Kollaborationsfunktionen bedeuten auch, dass Sie in Echtzeit mit Kollegen 
zusammenarbeiten können. 

Letztendlich verschafft Ihnen die richtige Software Raum für Ihre wahre Passion und hilft Ihnen, Ihr 
Unternehmen zum Erfolg zu führen. Sie erleichtert die Unternehmensführung so weit wie möglich, 
sodass Sie mehr Zeit für die wesentlichen Aufgaben haben.

Doch es geht nicht nur um die Verwaltung. Heute brauchen Unternehmen einen echten Wettbewerbsvorteil, 
um auf dem heiß umkämpften Markt zu bestehen. Und genau den kann man sich mit dieser 
Technologie hervorragend sichern. Ein besserer Überblick über die Finanzdaten fördert – in den richtigen 
Händen – Wachstum und Erfolg. Und nicht zuletzt nutzen Ihre Wettbewerber vielleicht bereits eine 
Buchhaltungssoftware und haben so die Nase vorn: Sie sollten mit diesen Konkurrenten Schritt halten oder 
sie bestenfalls sogar übertreffen. 

Dieser Ratgeber stellt 10 wichtige Punkte vor, die Sie bei der Wahl einer Buchhaltungssoftware 
berücksichtigen sollten. Einige erscheinen ganz plausibel: So sollte gewährleistet sein, dass Sie bei Bedarf 
jederzeit Zugriff auf Ihre Daten und Geschäftsinformationen haben – auch wenn Sie unterwegs sind. Andere 
Aspekte sind nicht so naheliegend, wie künftige Technologien oder der Umfang an Unterstützung, die Sie 
bei der Einführung der Software in den entscheidenden ersten Tagen erhalten.

Schauen wir uns an, was Sie wissen sollten. 
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1. Sind Ihre Daten und
Informationen überall dort 
verfügbar, wo Sie gerade 
sind?
Dank der Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets rufen die meisten von uns bereits nach dem Aufwachen 
ihre E-Mails ab. Mobiltechnik in Verbindung mit der Cloud, durch die unsere Daten überall verfügbar 
sind, haben die Möglichkeiten für den Zugriff auf unsere persönlichen Daten enorm erweitert. Dieselbe 
technologische Revolution hat auch die Geschäftswelt erfasst. Und warum auch nicht? Warum sollten Sie 
Ihre geschäftlichen Daten nicht auch in einem Café aufrufen oder im Zug auf dem Weg zu einem Kunden – 
mit derselben Mobiltechnik, die wir im Privatleben nutzen? Wer sagt denn, dass Unternehmen nur innerhalb 
der vier Wände eines Büros existieren können? Wer würde heute noch behaupten, dass man ein Büro 
braucht, um ein Unternehmen zu führen?

Ihr Unternehmen ist dort, wo Sie sind. 

Über Smartphones, Tablets und über jeden Internetbrowser – mit der besten cloud-fähigen 
Buchhaltungssoftware sind Ihre Daten jederzeit verfügbar. Dabei brauchen Sie nicht zu befürchten, dass 
Sie dabei irgendwelche Abstriche machen müssen. Mit einer optimalen Buchhaltungssoftware in der 
Cloud erledigen Sie dieselben Aufgaben wie sonst auch und darüber hinaus eine ganze Menge mehr: So 
sparen Sie Zeit und machen Ihr Unternehmen effizienter. Sie möchten unterwegs Ihre Spesen erfassen? 
Kein Problem: Machen Sie einfach ein Foto von der Quittung – das war‘s schon! Sie können sogar Ihre 
Umsatzsteuererklärung erledigen, während Sie sich eine Mahlzeit gönnen. Das wollen Sie vielleicht gar 
nicht, aber Sie haben die Möglichkeit! Doch es geht nicht nur darum, dass Finanzdaten, Berichte und 
Dashboards überall verfügbar sind. Es geht vor allem darum, dass die von Ihnen benötigten Daten und 
Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Zugegeben, fast niemand möchte den Jahresabschluss kurz 
vorm Einschlafen einreichen. Doch die Möglichkeit, auf der Zugfahrt nach Hause oder im Wartezimmer 
des Zahnarztes eine Rechnung zu versenden oder eine Zahlung anzumahnen, bedeutet Zeitersparnis und 
höhere Effektivität. So haben Sie während des Arbeitstages mehr Zeit für die zentralen Aufgaben Ihres 
Geschäfts – genau die, weswegen Sie Ihr eigenes Unternehmen gegründet haben. 

Diese Fragen sollten Sie Ihrem Software-Anbieter stellen:

• Funktioniert die Software auf Mobilgeräten?

• Kann ich Daten und Informationen zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufen?

„Im schnelllebigen Geschäftsumfeld von heute brauchen Inhaber kleiner Firmen jederzeit 
Zugriff auf Informationen – so verbringen sie weniger Zeit am Schreibtisch und wickeln 
Buchhaltungsaufgaben häufiger unterwegs ab. Angesichts des rasanten technologischen 
Wandels ist es unerlässlich, dass Unternehmer anwenderfreundliche Software 
einsetzen, die auf jedem Gerät leicht einsetzbar und portabel ist – das heißt, 
in der Cloud.“

- Caroline Baxter, Startup-Coach, mehrfache Gründerin und Autorin, 
www.caroline-baxter.com

http://www.caroline-baxter.com
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2. Ist sie pflegeleicht oder 
wartungsintensiv?

Nur wenige von uns wissen, wie anspruchsvoll die Datenverarbeitung ist – oder zumindest früher war. 
Nehmen wir Buchhaltungssoftware. Früher kam sie in einer Box mit Floppy Disks oder einer CD. Sie musste 
auf einem Rechner installiert und wahrscheinlich regelmäßig aktualisiert werden. Das konnte Stunden 
dauern! Dazu kam die Wartung der Computer, die ständige Aufmerksamkeit verlangte, um ihre Sicherheit zu 
gewährleisten. Und gelegentlich brauchten auch die Computer ein Upgrade!

In Zeiten strikter neuer Datenschutzvorschriften wie der DSGVO für europäische Unternehmen und ihre 
Handelspartner muss die Sicherheit von Kundendaten ernst genommen werden. Andernfalls drohen 
erhebliche finanzielle Konsequenzen in Form von Geldbußen; vom geschädigten Ruf Ihres Unternehmens 
ganz zu schweigen. 

Mit moderner Buchhaltungssoftware gehört intensiver Wartungsaufwand der Vergangenheit an. Denn bei 
Programmen, die vollständig in der Cloud laufen, ist keine Installation erforderlich, da alles online erfolgt. 
Sie werden somit auch automatisch aktualisiert. Und der erstmalige Zugriff auf Ihre Finanzdaten über Ihr 
Smartphone kann ebenso einfach sein wie die Installation einer App und die Anmeldung. Oder Sie öffnen 
einfach den Internetbrowser auf Ihrem Handy und loggen sich dort ein. 

Wenn die Software in der Cloud läuft, haben Sie stets die neueste Version. Sie brauchen nichts zu tun, 
um von den Vorteilen ständig erweiterter Funktionen zu profitieren. Und weil der Zugang auf Cloud-Software 
nur einen Desktop erfordert, der über einen modernen Internetbrowser verfügt, brauchen Sie auch nicht 
die neuesten, teuersten Rechner. Das Wettrüsten mit immer leistungsstärkerer Hardware für immer neuere 
Software hat daher ein Ende – ebenso wie die entsprechende Beanspruchung der unternehmenseigenen 
Ressourcen.

Hinzu kommt, dass das Ganze absolut sicher ist. Da Ihre Daten bei der besten Buchhaltungssoftware 
für Desktops wie bei cloud-basierten Programmen in der Cloud gespeichert werden, erübrigen sich die 
meisten – wenn nicht sogar alle – Sicherheitsfragen: Fachleute durchdenken diese bis ins kleinste Detail vor 
der Implementierung. Branchenstandards werden stets eingehalten. 

Die Zeiten sind vorbei, in denen Ihre Daten aufgrund unspezifischer „technischer Probleme“ nicht 
aufgerufen werden konnten: Die besten Cloud-Anbieter versprechen 99,9 % Verfügbarkeit und übertreffen 
diese oft noch. 

Diese Fragen sollten Sie Ihrem Software-Anbieter stellen:

• Muss ich meine Technologie erneuern, um diese Software zu nutzen?

• Welche Sicherheitsmaßnahmen schützen meine Daten bei der Übertragung und während der 
Speicherung in der Cloud?
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3. Wächst die 
Buchhaltungssoftware
mit dem Unternehmen?

Sie hoffen, dass Ihr Unternehmen wächst. Und Wachstum führt zu mehr Komplexität. Wenn Sie 
Mitarbeiter einstellen, brauchen Sie ein System für die Lohn- oder Gehaltsabrechnung sowie für rechtliche 
Anforderungen wie die Rentenversicherung. Vielleicht müssen Sie größere Lagerbestände oder eine 
erheblich umfangreichere Kundenliste verwalten.  

Auch was Sie als Unternehmer leisten, wird komplexer: Sie müssen wesentlich mehr betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse haben. Eine Expansion des Unternehmens ist kein einfacher Prozess, doch die richtige Software 
wird Ihnen die Umsetzung erleichtern. Tatsächlich ist sie von unschätzbarem Wert: Sie verschafft Ihnen die 
Zeit, damit Sie sich um das kümmern können, was Ihnen wichtig ist, statt Ihre Zeit mit Verwaltungsaufgaben 
zu verbringen.  

Gute Buchhaltungssoftware wächst mit Ihrem Unternehmen. Manchmal lässt sie sich durch zusätzliche 
Pakete desselben Software-Anbieters erweitern, wenn sich die Anforderungen ändern, wie bei der 
Lohnabrechnung oder Zahlungsabwicklung. 

Natürlich richtet sich Buchhaltungssoftware generell an bestimmte Nischen in der Wirtschaft wie Start-ups 
oder mittelgroße Unternehmen. Das liegt einfach daran, dass jeder Bereich eigene Funktionen erfordert. 
Doch Ihr Anbieter sollte einen klaren Pfad für Upgrades auf ein anspruchsvolleres Buchhaltungspaket 
anbieten, sobald Ihr Unternehmen dies benötigt.

Diese Fragen sollten Sie Ihrem Software-Anbieter stellen:

• Ist mein Software-Anbieter in der Lage, mich während der gesamten Entwicklung meines 
Unternehmens zu unterstützen?

• Kommunizieren die einzelnen Funktionen der angebotenen Software miteinander, sodass ich mir 
darüber keine Gedanken machen muss?

“Schauen Sie sich an, ob es den Software-Anbieter auch in zehn Jahren noch geben wird. 
Achten Sie auf die Kapitalisierung. Hat das Unternehmen die Mittel, auch in Zukunft 
konkurrenzfähig zu bleiben? Hat es die Personaldecke, Infrastruktur und Systeme, die 
Sie erwarten, damit es sich weiterentwickeln kann? Und wird es in zehn Jahren dasselbe 
Unternehmen sein? Oder wird es wahrscheinlich übernommen oder stellt es sein 
Geschäftsmodell auf den Kopf, sodass die Umstellung schwierig werden könnte?”

- Carl Reader, Start-up-Coach und Autor von The Startup Coach“ und 
„The Franchising Handbook“, www.carlreader.com

http://www.carlreader.com
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4. Wie lange dauert es, 
bis alles richtig läuft?

Niemand gewöhnt sich gern an eine neue Software. Buchhaltungssoftware erweist sich oft als doppelte 
Herausforderung für Unternehmensgründer: Sie müssen sich mit der neuen Software vertraut machen, aber 
auch mit den Konzepten und der Terminologie der Rechnungslegung. 

Manche Software-Produkte sind intuitiv einfach zu benutzen. Meist fällt Buchhaltungssoftware für Start-ups 
oder junge Unternehmen in diese Kategorie. Mit einigen Buchhaltungsprogrammen für Mobilgeräte können 
Quittungen mittels Fotos erfasst werden. Sie können also sofort mit guten Buchführungspraktiken beginnen.  

Manchmal bleibt einem nichts anderes übrig, als den Umgang mit der Software zu lernen. Doch das 
ist glücklicherweise oft leichter, als Sie denken. Gute Software-Hersteller bieten Unterstützung und 
Einführungsprogramme. Diese berücksichtigen alle Schwierigkeiten und helfen Ihnen, damit Sie möglichst 
schnell loslegen können. 

Doch selbst hier lohnt es sich, vor der Entscheidung für die Software Fragen zu stellen. Wird der Support 
telefonisch durch Mitarbeiter geleistet, oder erwartet der Anbieter, dass Sie Hilfe-Dateien oder PDF-
Handbücher durchforsten? 

Einige Hersteller bieten sogar maßgeschneiderte Unterstützung bei der Einrichtung der Software, wie bei 
der Konfiguration von Reports oder Dashboards. Somit werden exakt die Daten angezeigt, die Sie tagtäglich 
brauchen. Oft ist dieser Support im Preis für das Software-Abonnement enthalten. 

Diese Fragen sollten Sie Ihrem Software-Anbieter stellen:

• Welche Supportleistungen sind mit der Software verfügbar?

• Welche Unterstützung bietet das Software-Unternehmen vorab, damit alles möglichst 
schnell funktioniert?
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5. Vereinfacht die Software 
meine Zusammenarbeit 
mit dem Steuerberater?

Obwohl die richtige Buchhaltungssoftware die tagtäglichen finanziellen Aufgaben in einem Unternehmen 
erleichtert, spielen Steuerberater und Finanzbuchhalter in den meisten Firmen noch immer eine 
wesentliche Rolle. Diese Fachleute verstehen einfach die komplexe Sprache von Steuern und Vorschriften 
und leisten wesentlich mehr als reine Zahlenschieberei. Die meisten haben umfassende Erfahrungen mit 
Unternehmensprozessen und geben diese gern weiter. 

Erstaunlicherweise trägt geeignete Buchhaltungssoftware zu einer noch größeren Effektivität Ihres 
Steuerberaters bei. Denn wenn Ihr Steuerberater über die Cloud auf Ihre Finanzdaten zugreifen kann, 
hat er denselben Einblick in Ihre Finanzen wie Sie, und zwar rund um die Uhr. Dieser Zugriff ermöglicht 
es Steuerberatern, angesichts ihrer Erfahrungen und Fachkenntnisse mögliche Probleme in den 
Unternehmensfinanzen zu erkennen, unter Umständen noch bevor Sie selbst darauf stoßen. 

Sie können diese Perspektive nutzen, um Sie zu Wachstum oder zur Überwindung einer bestimmten Hürde 
zu beraten. Und manchmal entdecken Steuerberater sogar Geschäftschancen.

Die Ergebnisse können den künftigen Erfolg eines Unternehmens beeinflussen.

Diese Fragen sollten Sie Ihrem Software-Anbieter stellen:

• Erlaubt die Buchhaltungssoftware mehrere Nutzer, damit Finanzbuchhalter oder Steuerberater auf die 
Bücher Zugriff haben?

• Welches Buchhaltungspaket empfiehlt mein Steuerberater?

„Mit cloud-basierter Software können wir zum integralen Bestandteil der Unternehmen 
unserer Kunden werden. Wir werden zuverlässiger Ratgeber. Wir kommentieren Trends 
und Unternehmensleistung, sodass unsere Kunden genau wissen, wo sie stehen. 
Unsere Software macht uns auf bestimmte, mit dem Kunden vereinbarte Trigger 
aufmerksam, sodass wir in Echtzeit proaktiv reagieren können.“

- Paul Donno, Steuerberater und Geschäftsführer von 1 Accounts, 
http://1accountsonline.co.uk

http://1accountsonline.co.uk
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6. Können die richtigen 
Leute die benötigten 
Informationen aufrufen?

Früher wurden Finanzdaten von den Verantwortlichen sorgsam gehütet. Sie wurden nur periodisch 
weitergegeben, vielleicht zum Ende eines Quartals, und dann auch nur an Führungskräfte. 

Für Mitarbeiter wurden Leistungsindikatoren oder Ziele festgesetzt, doch niemand wusste, ob er seine 
Sache richtig machte, bis die Ergebnisse für einen bestimmten Zeitraum freigegeben wurden.

In einem modernen, zukunftsorientierten Unternehmen werden Finanzdaten mit allen geteilt, die sie 
benötigen. So hat beispielsweise ein Vertriebsteam unter Umständen Zugriff auf das Dashboard mit den 
Finanzdaten des Unternehmens, die das Team in seiner Arbeit unterstützen. 

Eine solche Kultur fördert Erfolg und Wachstum im Unternehmen – und im Zentrum steht die richtige 
Buchhaltungssoftware. Die Möglichkeit, maßgeschneiderte Dashboards oder Berichte zu erstellen, ist 
absolut notwendig. Genauso wichtig ist die Fähigkeit, diese mit wichtigen Stakeholdern zu teilen.

Die richtige Buchhaltungssoftware spart zudem Zeit und reduziert den Verwaltungsaufwand auf andere 
Weise – ob für Sie, das eigene Team oder für Ihren Steuerberater oder Buchhalter. Wer eine Rechnung 
einreichen, Ausgaben verfolgen oder einen Auftrag erstellen muss, kann dies direkt in der Software tun. Dies 
reduziert die manuelle Verwaltungsarbeit, die Sie oder Ihre Finanzprofis leisten müssen. Vertriebsmitarbeiter 
können direkt mit der Software arbeiten, indem sie etwa nach Verkaufsabschluss mit einem Kunden eine 
Rechnung erstellen.

Die beste Buchhaltungssoftware verfolgt bei Finanzdaten einen demokratischen Ansatz. Natürlich sollten 
nicht alle Daten geteilt werden. Doch wenn die richtigen Leute die richtigen Informationen kennen, bewirkt 
dies unter Umständen einen tief greifenden Wandel im Unternehmen.

Diese Fragen sollten Sie stellen:

• Ist meine Software nur für Finanzfachleute konzipiert – oder für das gesamte Unternehmen?

• Wie leicht ist es, wichtige Daten mit allen Stakeholdern im Unternehmen zu teilen?

„Unternehmen sollten auf der Grundlage geführt werden, dass alle Teams die 
Finanzdaten im Großen und Ganzen verstehen. Je mehr Mitarbeiter verstehen, 
wie sie zum großen Ganzen beitragen, desto besser.“

- Carl Reader, Start-up-Coach und Autor von „The Startup Coach“ und 
„The Franchising Handbook“, www.carlreader.com

http://www.carlreader.com
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7. Wie viel kostet das Ganze?

Studien belegen immer wieder, dass cloud-basierte Buchhaltungssoftware langfristig kostengünstiger ist als 
die herkömmliche Art, Technologie zu nutzen. Früher waren in den Büros beispielsweise mehrere Desktops 
und deren Vernetzung erforderlich. So brauchte man natürlich den allgegenwärtigen „IT-Spezialisten“, damit 
alles funktionierte. Manchmal waren dies Mitarbeiter, die eigentlich für eine andere Aufgabe eingestellt 
worden waren, oder gar Sie selbst! Da Cloud-Dienste von jedem internetfähigen Gerät genutzt werden 
können, ist all dies hinfällig. 

Außerdem ist es nicht notwendig, vorab einen riesigen Betrag für ein Software-Paket auszugeben oder 
alle paar Jahre die hohen Kosten für das Upgrade zu tragen. Stattdessen wird Cloud-Software über eine 
monatliche oder jährliche Abonnementgebühr bezahlt, die wesentlich leichter zu bewältigen ist. 

Natürlich bedeutet das auch, dass man bei der Unternehmensgründung einen Blick in die 
Kristallkugel werfen sollte: Künftige Abonnementkosten für Mitarbeiter sollten bei allen Prognosen 
berücksichtigt werden. 

Bedenken Sie auch, dass manche Abogebühren nach Anzahl der Anwender oder auch Arbeitsplatzlizenzen 
berechnet werden. Andere Anbieter bieten hingegen einen Festpreis für bis zu fünf Anwender. Darüber 
hinaus kann es notwendig sein, in eine andere Preisklasse zu wechseln oder einzelne Nutzer hinzuzufügen. 
Machen Sie sich umfassend mit diesem System vertraut, bevor Sie investieren.

Diese Fragen sollten Sie stellen:

• Welche Abonnementmodelle werden angeboten – und wie unterscheiden sie sich preislich?

• Habe ich bei dieser Software einen Nachteil, wenn mein Unternehmen erfolgreich wächst und ich 
mehr Personal einstellen muss?
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8. Hält die Software mit
der Technologie von 
morgen Schritt?

Wir leben in einer Zeit rasanten technologischen Wandels. Man bekommt den Eindruck, Science-Fiction 
wird Realität. 

Aus Buchhaltungsperspektive ist Blockchain eine der vielversprechendsten Technologien, die sich am 
Horizont abzeichnen. Die bekanntesten Implementierungen hierfür sind digitale Währungen wie Bitcoin. 
Die Technologie wird bereits von vielen Unternehmen in aller Welt genutzt und auch Regierungen 
experimentieren inzwischen damit. 

Buchhaltungssoftware ist bisher noch nicht in der Lage, digitale Währungen zu verarbeiten. Die meisten 
Produkte konzentrieren sich ausschließlich auf gängige Zahlungsmittel. Es ist jedoch nicht abwegig zu 
fragen, ob ein Software-Hersteller denselben technologischen Horizont beobachtet wie Sie, oder wie er zu 
Zukunftstechnologien wie Blockchain steht. 

Zudem ist künstliche Intelligenz (KI) im Kommen. In ihrer Frühphase lässt sich die mühsame Dateneingabe 
– wie die Codierung eingehender Zahlungen – automatisieren. Mit der Zeit lernt die Technologie, 
bevorstehende Probleme zu erkennen und den Unternehmer zu informieren. 

Kurz gesagt: Ihr Unternehmen mag auf die Zukunft vorbereitet sein, aber gilt das auch für Ihren 
Software-Anbieter?

Diese Fragen sollten Sie stellen:

• Was hat der Hersteller meiner Buchhaltungssoftware bereits über Blockchain gesagt?

• Basiert meine Buchhaltungssoftware auf einem innovativen Ansatz hinsichtlich bestehender 
Technologien wie Mobiltechnik oder Cloud?

„Buchhaltungssoftware hilft Unternehmern, in ihren Firmen präsenter zu sein. 
Mit künstlicher Intelligenz (KI) haben wir gerade die erste Phase dieser Evolution 
erreicht: Wir geben Unternehmern die Buchhaltungsinformationen, die sie brauchen, 
auf verständliche und umsetzbare Weise, sodass sie wirklich fundierte Entscheidungen 
treffen können.“

- Roger Knecht, President, Universal Accounting Center, 
www.universalaccounting.com

http://www.universalaccounting.com
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9. Welche Reports und
Dashboards sind
im Paket inbegriffen?

Genau wie beim Armaturenbrett Ihres Wagens sollten Sie über das Dashboard einer Buchhaltungssoftware 
die wichtigsten Informationen auf einen Blick sehen. Optimale Lösungen umfassen mindestens ein 
Dashboard und bewirken unter Umständen einen tief greifenden Wandel im Unternehmen. Statt jedes Mal 
einen Bericht generieren zu müssen, wenn Sie Daten im Kontext sehen möchten, werfen Sie einfach einen 
Blick auf ein Dashboard und sehen aktuelle Informationen live. 

Daten auf diese Weise einzusehen, bedeutet schnellere Reaktionsfähigkeit: Sie können Trends und 
Entwicklungen effektiv mitverfolgen oder Probleme lösen, bevor sie auftreten. Vergleichen Sie das 
mit vergangenen Tagen: Periodische, nicht sonderlich umfassende Berichte zwangen das Personal zu 
Reaktionen und Entscheidungen, nachdem ein Ereignis eingetreten war.

Neben wichtigen Buchhaltungsdaten werden auch andere Informationen in den Dashboards angezeigt. 

Die Möglichkeit, maßgeschneiderte Dashboards – oder maßgeschneiderte Statusberichte – zu 
konfigurieren, bietet einzigartige Perspektiven. Dadurch werden Beziehungen zwischen den Daten sichtbar, 
die bisher verborgen waren. Über Dashboards arbeiten verschiedene Abteilungen in einem Unternehmen 
außerdem effizienter zusammen, denn sie sehen ein umfassenderes Bild. 

Daher müssen die Möglichkeiten einer Buchhaltungssoftware über das grundlegende Dashboard 
hinausgehen. Und nur gute Buchhaltungssoftware bietet derartige Optionen. 

Diese Fragen sollten Sie stellen:

• Gestattet mir die Software mehr als ein Dashboard?

• Kann ich mit der Software Dashboards und Berichte konfigurieren?
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10. Hilft mir die Software
in puncto Compliance?

Die Geschäftswelt ist hart, vor allem für neue Unternehmer: Oft hat man das Gefühl, von allen Seiten mit 
Rechtsvorschriften konfrontiert zu werden. 

Das Wichtigste ist dabei das Abführen von Steuern, denn ein Unternehmen, das seine Steuern nicht zahlen 
kann, ist im Grunde pleite. Beispielsweise könnte Ihr Unternehmen bestimmten Steuerarten unterliegen, 
sobald es wächst. Dies müssen Sie vom ersten Tag an bei Entscheidungen berücksichtigen, damit die 
notwendigen Mittel zurückgelegt werden. Ein weiterer wichtiger gesetzlicher Bereich umfasst die Lohn- und 
Gehaltsabrechnung sowie die Rentenversicherung. Hier können die Regeln sehr komplex sein. Aber keine 
Sorge, denn die Software vereinfacht den Arbeitsaufwand schnell. Und dann ist da der mächtige Dschungel 
an Datenschutzgesetzen: Um nicht gegen das geltende Recht zu verstoßen, müssen Sie Ihre Daten 
entsprechend sichern.

Gute Buchhaltungssoftware hilft Ihnen dabei, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten: Sie bietet Funktionen 
und Merkmale, die Compliance erleichtern. Im Wesentlichen haben die Entwickler der Software die harte 
Arbeit bereits geleistet und den Prozess durchdacht, sodass Sie den Anforderungen leichter gerecht werden. 

Gute Software-Unternehmen bieten kostenlose Schulungen über rechtliche Änderungen an und vermitteln 
sogar Partner, mit deren Hilfe Sie das Wachstum Ihres Unternehmens vorantreiben.

Und wie sieht es mit Compliance in anderen Ländern aus? Denn wenn Sie im Ausland Handel treiben, 
müssen Sie auch die dortigen Regeln kennen. Aber auch hierbei unterstützt Sie gute Buchhaltungssoftware. 

Diese Fragen sollten Sie stellen:

• Welche Art von Konformitätsmeldungen bietet die Buchhaltungssoftware?

• Hilft mir meine Buchhaltungssoftware bei der Tätigkeit in verschiedenen Teilen der Welt?

„Rechtskonformität war für Unternehmen nie wichtiger als heute. Steuern, Arbeitsrecht, 
Datenschutz und vieles mehr müssen bei Unternehmen jeder Größe ganz oben auf 
der Liste stehen und werden vom Tempo der Digitalisierung weiter vorangetrieben. 
Doch die richtige Software hilft Ihnen, es richtig zu machen, ohne großen Stress 
oder aufwendige Detailarbeit.“

- Adam Prince, Leiter Compliance bei Sage

Sehen Sie, wie Buchhaltungssoftware von 
Sage den Anforderungen gerecht wird. 
https://www.sage.com/de-de/buchhaltung-software/

https://www.sage.com/de-de/buchhaltung-software/
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