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Tipps für die Buchhaltung –
Mehrwerte schaffen und
Performance erhöhen

D

ie strategische Bedeutung des
Finanz-und Rechnungswesens wird gern unterschätzt. Die
Buchhaltung bezahlt Rechnungen,
überweist Gehälter und stellt finanzielle
Mittel für verschiedenste Projekte
bereit. Außerdem kann sie die Effizienz
im Unternehmen nachhaltig steigern –
und so nicht nur viel Zeit und Geld
sparen, sondern auch zum Wachstum
des Unternehmens beitragen.

Von Tag 1 an erfolgreich wirtschaften –
mit Dokumenten-Management
Strategischen Mehrwert kann eine Finanzabteilung nur dann liefern, wenn ihre Mitarbeiter, etwa in der
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, nicht durch zeitraubende, manuelle und papierbasierte Arbeiten
aufgehalten werden. Denn die Digitalisierung der Dokumente alleine reicht für ein reibungsloses
Dokumenten-Management nicht aus; auch die Prozesse sind davon betroffen. Sonst droht die endlose
Fortsetzung des aufwändigen Sortierens der Dokumente, die dann außerdem auf andere Medien
und in andere Formate umkopiert werden müssen. Eine aktuelle Studie weist die Effizienz der besten
Kreditorenbuchhaltungs-Teams aus:
Wert

Vorteil

Gesamtkosten für die Verarbeitung einer Rechnung

81% niedriger

Dauer der Verarbeitung einer Rechnung

77% kürzer

Kosten für Bezahlung eines Lieferanten

92% niedriger

Anteil der Lieferanten, die E-Payments akzeptieren

17% höher

Ausnahmefälle bei der Rechnungsbearbeitung

43% seltener

Anteil der vollautomatisierten Rechnungsbearbeitung

255% höher

Anteil der Lieferanten mit elektronischem Rechnungsversand

275% höher

Anteil von Rechnungen verknüpft mit einer Bestellung

34% höher

Quelle: Ardent Group, The 2016-2017 Technology and Innovation Outlook Report

Aufgrund dieser Zahlen ist klar: Im Finanz-und Rechnungswesen gibt es große Chancen – sowohl für
Einsparungen als auch für Produktivitätssteigerungen. Fragt sich nur: Wo?
Die Antwort liefert digitales Dokumenten-Management. Entsprechende Software-Systeme lösen die
Bremsen in der Buchhaltung, denn umständliche Verfahren werden damit zu einfachen Workflows. Das
münzt Kosten in verfügbares Kapital um – und verlorene Zeit in gut investierte Arbeit. All diese Vorteile sind
sehr kurzfristig erreichbar. Nicht durch Hexenwerk, sondern durch praxisbewährte Methoden ab Tag eins
nach der Einführung des digitalen Dokumenten-Managements. Am Beispiel von neun Verbesserungen wird
deutlich, was die Digitalisierung im Arbeitsalltag der Buchhalter bewirkt.

9 Tipps für die Buchhaltung – Mehrwerte schaffen und Performance erhöhen

Seite 2

1

Mehr Skonti und FrühzahlerRabatte dank automatischer
Rechnungsweiterleitung

Sobald eine Rechnung eintrifft, muss sie von derjenigen
Person geprüft und genehmigt werden, die die entsprechenden Güter oder Services bestellt hat. Im Idealfall
stellt ein flüssiger Workflow sicher, dass alle erforderlichen Prüfungen und Genehmigungen eingeholt werden,
so dass die Rechnung schnellstmöglich bezahlt werden
kann – innerhalb von wenigen Tagen statt Wochen oder

Genehmigung wartet – oder im schlimmsten Fall sogar
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ganz verloren geht und so auch noch Verzugszinsen fällig

mente zur Rechnungsprüfung zu sammeln, zum Beispiel

Das gelingt kaum, wenn die Rechnungen noch auf Papier
mit der Hauspost durch das Unternehmen befördert
werden. Denn dann kann es vorkommen, dass die Rechnung eine Woche auf irgendeinem Schreibtisch auf ihre

werden.
Digitale Workflows dagegen vermeiden all das, weil die
Rechnungen automatisch an die richtigen Stellen weitergeleitet werden. Dazu kommen die unverzügliche Eskalation bei verzögerter Bearbeitung und die automatische
Einbindung von Stellvertretern, etwa bei Dienstreisen,

Ein schneller, automatisierter Genehmigungsprozess

Management ganz nebenbei auch noch eine bessere

zwei bis drei Prozent der Rechnungssumme. Wenn sich
die Rechnungsbeträge auf zig Hunderttausend Euro summieren, wird daraus ein beachtlicher Betrag.

In der papierbasierten Rechnungsbearbeitung

kann es sehr zeitraubend sein, alle notwendigen DokuVerträge, Leistungsbeschreibungen, Lieferscheine oder

gar Monaten.

spart nach zügiger Bezahlung dank Skonti in der Regel

Genehmigungen –
verlässlicher und genauer

Urlaub oder Krankheit. Digitale Workflows bringen dem
Kontrolle über die gesamte Rechnungsbearbeitung.
Außerdem können die Manager aufgrund der Transparenz des Zahlungsprozesses bei Verzögerungen direkt
eingreifen, so dass keine wertvolle Zeit verloren geht.

Bestellanforderungen. Ist das umständlich, wird manch
ein Mitarbeiter Rechnungen einfach ohne exakte Prüfung
„durchwinken“. Er verlässt sich auf die Ehrlichkeit der Lieferanten; eine Überzahlung ist oft die Folge.
Ein Dokumentenmanagement-System (DMS) vereinfacht
die Rechnungsprüfung bis auf ein paar Mausklicks. Alle
relevanten Dokumente stehen in einer zentralen Stelle direkt im Zugriff, so dass sich fragliche Zahlen, Rechnungspositionen oder Liefertermine sofort checken lassen. Das
ist bequem für den Prüfer, aber vor allem ausschlaggebend für eine konsequente Cashflow-Kontrolle.
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„Wir erhalten jeden Monat über
3500 Rechnungen. Früher
wurden die überwiegend
in Papierform vorliegenden
Belege per Hauspost in die
verschiedenen Abteilungen und
Standorte zur Prüfung geschickt.
Wegen des mehrstufigen
Genehmigungsverfahrens
waren die Bearbeitungszeiten
sehr lang; oftmals sind in einen
Freigabeprozess 140 Mitarbeiter
eingebunden. Heute werden
alle Rechnungen innerhalb
kürzester Zeit freigegeben und
bezahlt. Neben der Schnelligkeit
sorgt das DMS für größere
Transparenz.“
Michael Gelhard,
Projektleiter und Assistent der kfm. Leitung,
opta data Abrechnungs GmbH
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Keine Dispute über
Unstimmigkeiten
Weil ein DMS die relevanten Informationen

auf Knopfdruck bereitstellt, wird die Vorlage sachdien-

licher Beweise etwa bei Anfragen und Reklamationen
oder die Vorbereitung von Lastschriftbearbeitung bzw.
Bankeinzug sehr einfach.
Wichtig ist das vor allem für den Debitorenbuchhalter.
Kontaktiert er beispielsweise einen Kunden, der im
Zahlungsverzug ist, wird er oft von Pontius zu Pilatus
geschickt, weil angeblich Dokumente fehlen, nicht alle
Leistungen erbracht sind oder die Ware noch nicht eingetroffen ist. Kann der Buchhalter dahingegen die Fragen
direkt beantworten, spart er viel Arbeit. Das Unternehmen
wiederum beschleunigt den Zahlungseingang und verbessert die Liquidität.
Zeit sparen kann auch der elektronische Rechnungsaustausch; dieser schaltet Fehlerquellen aus, die durch
aufgestaute Vorgänge und unnötige Hektik entstehen.
Hilfestellung gibt zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft
für wirtschaftliche Verwaltung mit ihrem Ratgeber „Der
Weg zur E-Rechnung in der Verwaltungspraxis“. In zehn
Merksätzen hat außerdem der Bitkom definiert, worauf
hierbei vor allem zu achten ist. Förderlich bei der Digitalisierung kann auch der im Juni 2014 veröffentlichte
Standard ZUGFeRD sein – als einheitliches Format für
elektronische Rechnungen.
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Kosten für Dokumenten-Archiv
und -Verarbeitung sparen
Papier ist für jede Gewinn- und Verlustrech-

nung ein Alptraum. Papier kostet Geld – beim Einkauf,
Bedrucken, Bearbeiten, Transport und beim Lagern. Eine
papierbasierte Buchhaltung nimmt nicht nur viel Platz in
Anspruch und kostet dadurch Geld, sondern vernichtet
auch noch Arbeitszeit. Denn die Mitarbeiter verbringen
Stunden und Tage vor Wänden mit Aktendeckeln mit der
ermüdenden Suche nach entscheidenden Informationen.
Ein digitales Dokumentenmanagement-System beseitigt
diese unnötigen Tätigkeiten unmittelbar und eröffnet so
neue Gestaltungsspielräume – sowohl in den Büros als
auch beim Budget.
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manuell oder papierbasiert, kann ein Audit zum Mar-
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tyrium werden. Und das nicht nur für die Buchhalter,

werden, wer wann welche Dokumente benutzt hat. Das

denn der Auditor löst zeitraubende Suchvorgänge nach

gilt besonders für manche börsennotierten Unternehmen,

Dokumenten und schier endlose Recherchen in praktisch

die zusätzlich zum HGB noch Regelungen wie den Sar-

allen Abteilungen des Unternehmens aus. Seine einfache

banes-Oxley Act beachten müssen, aber auch für be-

Frage nach „allen Rechnungen des letzten Jahres“ kann

stimmte Branchen wie etwa die Finanzdienstleistung

tagelanges Wälzen von Aktenstapeln im Archiv bedeuten.

(Solvency II oder Basel III). Für alle Unternehmen

Voraussetzungen schaffen für
Audits ohne Stress
Arbeitet die Buchhaltungsabteilung noch

Anders mit einem intelligenten DMS. Statt mühsam Aktenschränke zu durchforsten, kann der Buchhalter durch eine
simple Abfrage alle relevanten Informationen zusammenstellen und direkt digital an den Auditor weiterleiten.
Die Vorbereitung auf Audits wird einfach. Es gibt keine

Klar definierte Zugriffsrechte
sorgen für Sicherheit
Buchhaltungsdaten und Finanzinforma-

tionen sind absolut vertraulich. Deshalb muss überwacht

gelten seit Jahresbeginn 2017 verpflichtend die GoBD
(Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff), die die
Vorschriften GDPdU und GoBS ersetzt haben.

fehlenden Akten mehr, unnötige Verzögerungen gehören

Ein gutes Dokumentenmanagement-System verfügt über

ebenso der Vergangenheit an wie drohende Bußgelder.

Features, mit denen sich die Sicherheit und Vertraulich-

Das bedeutet: Eine höhere Genauigkeit, bessere Kon-

keit aller Dokumente nachweislich garantieren lässt. Es

trolle, keine Zeitverschwendung und weniger Stress für

verhindert nicht nur den unerlaubten Zugriff auf Doku-

alle.

mente, sondern protokolliert auch lückenlos, wer wann
was mit einem Dokument gemacht hat. Diese Protokolle
helfen bei Betrugsverdacht oder Problemen hinsichtlich
der Vertraulichkeit enorm dabei, die Verantwortlichen zu
finden. Letztendlich profitieren aber alle von einem klar
geregelten Informationszugriff, der die Daten des Unternehmens und der Mitarbeiter schützt.
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Aufbewahrungsfristen
automatisch einhalten
Weltweit haben die Steuerbehörden unter-

schiedliche Vorschriften erlassen, wie lange bestimmte
Dokumente aufbewahrt werden müssen. In Deutschland
sind digitale Geschäftsunterlagen laut GoBD für sechs bis
zehn Jahre aufzubewahren.
Es wäre ein Fehler, diese Dokumente länger als gefordert zu behalten. Veraltete Unterlagen kosten unnötigen Speicherplatz und vergrößern die Anfälligkeit des
Unternehmens bei Haftungsfällen oder Prüfprozessen.
Dokumentierte Aufbewahrungsregeln und automatisierte
Löschverfahren verbessern deshalb die Ausgangslage für
die Verteidigung bei Rechtsstreitigkeiten.
Allerdings organisieren viele Unternehmen ihre Dokumente nicht so, dass deren Lebenszyklus einfach zu
kontrollieren wäre. Wer – wie in einem Aktenarchiv auf
Papier üblich – für jedes Dokument das entsprechende
Alter ermitteln, anschließend danach sortieren und zu
einem bestimmten Termin vernichten muss, hat jede
Menge Arbeit.
Anders mit einer digitalen Lösung. Damit ist es trivial, etwa
das Rechnungsdatum aus dem Dokument zu ermitteln
und die Metadaten entsprechend zu ergänzen. Wird dann
noch spezifiziert, wie lange eine Rechnung zu speichern
ist, kann das System diese bei Überschreiten dieses

„Papierberge auf den
Schreibtischen gehörten
bei uns zum Tagesgeschäft.
Diese erstreckten sich von
zahlreichen Eingangs- und
Ausgangsrechnungen über
Liefer- sowie Wiegescheine,
Verträge, interne Unterlagen
bis hin zu Notizzetteln.
Um Geschäftsprozesse zu
optimieren, räumliche und
zeitliche Ressourcen zu sparen
und gleichzeitig nachhaltig
der Umwelt zuliebe zu
agieren, haben wir DocuWare
eingeführt. Bearbeitungszeiten
bei papierbasierten
Geschäftsprozessen konnten
durch den DMS-Einsatz um bis
zu 90 Prozent reduziert werden.”
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Jörg Thielmann,

erspart ein zentrales DMS; all diese Informationen sind

Termins automatisch löschen. Analog kann man mit allen

Prokurist,

Dokumententypen verfahren. Der Arbeitsaufwand sinkt –

MANN Energie

Kostenanalysen und
Budgetierung erleichtern
Stehen Kostenanalysen an oder werden

neue Budgets geplant, müssen die Mitarbeiter der
Finanzabteilung oft auch auf Informationen außerhalb
ihrer Finanzsoftware – etwa in SAP, Sage oder Datev –
zugreifen, um Fragen zu beantworten wie: Was sind
die Spezifika eines Produktes? Von wo stammen sie?
Handelt es sich bei diesem Rechnungsbetrag um einen
Erfassungsfehler? Solche Fragen lassen sich nicht durch
eine Abfrage im ERP- oder FiBu-System klären, sondern
nur durch einen Blick auf die Originaldokumente. Ist für
diesen Blick der Weg in das Aktenarchiv nötig, kann das
zeitraubend und kompliziert werden. Diesen Aufwand
damit nur noch wenige Mausklicks entfernt, was die
Konzentration auf die eigentliche Aufgabe erleichtert.

und das Management hat die beruhigende Gewissheit,
dass alle Vorschriften und Gesetze eingehalten werden.
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Informationen verteilen und
mobilisieren
Ein performantes DMS macht die Buchhalter

ohne weiteres Zutun produktiver – durch schnelle Zugriffe
auf die Dokumente, durch konfigurierbare Workflows
und durchdachte Sicherheitsmechanismen. Wie zuvor
beschrieben, sind die Kosten- und Zeiteinsparungen im
Vergleich zu manuellen und papierbasierten Prozessen
immens – und zwar für Büros jeder Größe.

„Durch die nahtlose Integration in unsere Finanzbuchhaltung erfolgt
die Archivierung unserer Eingangsrechnungen und die gleichzeitige
Zuordnung in die elektronische Bauakte quasi nebenbei. Skonti
werden heute besser genutzt und Bauleiter können aufgrund der
Transparenz viel kostenbewusster handeln.“
Stefan Brückner, Prokurist, Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau

Was aber geschieht in größeren Unternehmen, deren
Finanzabteilung sich nicht in einem einzigen Büro befindet? Manche Mitglieder des Teams arbeiten an anderen
Standorten, durch eine Akquisition kommt ein zweites
Team mit anderer IT-Infrastruktur hinzu oder ein Manager
ist unterwegs und braucht unmittelbar präzise Detailinformationen. In einer Welt allgegenwärtiger Cloud-Services
und ultraschneller Mobilfunknetze müssen Mitarbeiter der
Finanzabteilung auch über das Firmengelände hinaus mit
ihren Dokumenten arbeiten können. Alle Vorteile eines
DMS – Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit – kommen noch stärker zur Geltung, sobald seine Funktionen
mobil nutzbar sind. Beispielsweise, weil eine Rechnung
auch unterwegs bearbeitet oder ein Dokument vor Ort
beim Kunden mit dem Smartphone gescannt und in die
Zentrale übertragen werden kann.
Ein modernes DMS – ob in der Cloud oder On-Premises versetzt die Finanzabteilung in die Lage, neuen
Anforderungen spielend leicht gerecht zu werden und
die Kompetenz aller Mitarbeiter des Unternehmens zu
stärken.
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Gleichzeitig produktiver und profitabler werden
Die Finanzabteilung erhält mit einem DMS alle Tools zur Beschleunigung ihrer Prozesse. Sie kann damit auch Kosten
sparen, die Liquidität des Unternehmens verbessern und die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Wie die eingangs
erwähnte Studie der Ardent Group zur Qualität der Kreditorenbuchhaltung oder auch der Digital Office Index des Bitkom
zeigen, kann der Unterschied zwischen den bestorganisierten Finanzabteilungen und den Nachzüglern sehr groß sein.
Die Vorteile der Digitalisierung gehen weit über diese nackten Zahlen hinaus. Denn das durch smarte Kostenanalysen, weniger Speicherplatz und Skonti gesparte Geld kann als Kapital in die wichtigsten Wachstumsmotoren reinvestiert
werden – etwa in Produktentwicklung, Vertrieb / Marketing oder in strategische Akquisitionen. Denn Profitabilität durch
Effizienz ist zwar wichtig, doch erst in Verbindung mit Wachstum sichert sie die Existenz des Unternehmens nachhaltig.

Haben Sie Fragen?

Über DocuWare

Gern zeigen wir Ihnen, welche Vorteile digi-

DocuWare entwickelt und vertreibt Dokumentenmanagement-Systeme zur einfachen
Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit den Cloud- und On-Premises-Lösungen
digitalisieren und transformieren Unternehmen ihre administrativen Prozesse und steigern dadurch ihre Produktivität, ohne dass Anwender über tiefgreifende IT-Kenntnisse
verfügen müssen.

tales Dokumenten-Management mit DocuWare
Ihrer Finanzbuchhaltung bietet. Für eine
kostenlose Beratung samt umfangreicher
Kosten-Nutzen-Analyse rufen Sie uns einfach
an unter 089 894433-0 oder schicken Sie uns
eine E-Mail an docuware@docuware.com

Das Softwarehaus (gegründet 1988) agiert weltweit aus Germering/München, New
Windsor/New York sowie Wallingford/Connecticut und unterhält Tochtergesellschaften
in Großbritannien, Spanien und Frankreich.
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