Audit Trail
Wer hat die Zahlungsbedingungen von Debitor Junghans geändert? Und welche Zahlungsbedingungen
haben früher auch wieder gegolten? Wer hat wann den letzten Wechselkurs eingegeben? Wer hat bloß die
Rechnung mit sage und schreibe 25% Rabatt rausgehen lassen? Diese Informationen erleichtern die
nachträgliche Prüfung von Buchungen und die Korrektur von Fehlern ungemein. Das Modul Audit Trail
dokumentiert alle Änderungen nach Ihren Wünschen in einem Logbuch. Dieses Modul ist eine äußerst
nützliche Ergänzung nicht nur zu AccountView, sondern auch zu den Modulen Umfassende
Zugangssicherung II und Genehmigung.

Wozu brauche ich es?
In kleineren Unternehmen ist es kein Problem, nachträglich zu prüfen, wer welche Änderungen an den
Mandantendaten vorgenommen hat. Sobald aber mehrere Personen mit AccountView arbeiten, wird das
Ganze schwieriger. Dann lässt sich in vielen Fällen nicht mehr nachweisen, wer eine bestimmte Änderung
durchgeführt hat, und dann weiß natürlich auch niemand mehr, wie die ursprünglichen Werte lauteten. Es ist
dann auch schwierig, geänderte Werte zu prüfen. Mit den Modulen Umfassende Zugangssicherung II und
Genehmigung können Sie die Standardsicherung zwar beträchtlich erweitern (wer darf bestimmte Optionen
wählen, wer muss bestimmte Schritte genehmigen), aber haben Sie nicht die Möglichkeit, Änderungen
nachträglich zu prüfen.
Mit Audit Trail packen Sie dieses Problem an. Jede geänderte und neu erfasste Buchung wird in einer
eigenen Zeile im Logbuch dokumentiert, einschließlich Datum, Zeit und Mitarbeiter. Die Zeile zeigt den
alten und neuen Wert an, also kann jede Buchung rückgängig gemacht werden. Wenn Sie eher an
angelegten Stammdaten oder der Änderung von Stammdaten interessiert sind, können Sie diese auch
gesondert dokumentieren lassen.
Das Modul kann auf unterschiedliche Weisen zu Prüfzwecken eingesetzt werden. Wenn ein neuer
Mitarbeiter in der Buchhaltungsabteilung arbeitet, kann der Leiter der Abteilung anhand des Logbuchs in
den ersten zwei Monaten schauen, ob alles gut geht. Sie können die Eingaben stichprobenweise prüfen,
indem Sie das Modul in unregelmäßigen Abständen aktivieren. Die Prüfung des Logbuchs kann jedoch
auch in das Aufgabenpaket des Controllers bzw. des Leiters der Buchhaltungsabteilung integriert werden.
Sie können das Modul jedoch auch einsetzen, um Fehler zu korrigieren. Sagen wir, dass die
Vertriebsabteilung gestern Hunderte von Änderungen an den Ansprechpartnern vorgenommen hat. Leider
wurde das verkehrte Kontrollkästchen zum Registrieren der Besucher der letzten Messen verwendet, und
nach Erstellung des Backups von vorgestern wurden bereits die Rechnungen des letzten Monats erfasst und
verarbeitet. Dies kann passieren. Audit Trail ermöglicht es, genau zu prüfen, wer wann welche Felder der
Ansprechpartner geändert hat und wie der alte Wert lautete. Der Fehler kann schnell korrigiert werden, ohne
alle Buchungen der letzten zwei Tage neu erfassen zu müssen.
Auch Ihr Wirtschaftsprüfer wird das Logbuch der Mandantendaten zu schätzen wissen. Sollten sich
Probleme ergeben, können sie leichter gefunden und viel schneller korrigiert werden. Wenn Ihr
Wirtschaftsprüfer schneller arbeitet, kostet er Sie weniger Geld. Wenn Sie der Hotline von AccountView
eine Frage stellen möchten, kann sie anhand des Logbuchs schneller gelöst werden. Am besten kommt das
Modul Audit Trail in Kombination mit dem Modul Umfassende Zugangssicherung II zu seinem Recht, da Sie
dann den Zugriff auf die Menüoptionen von Audit Trail einschränken können. Ansonsten kann jeder das
Logbuch deaktivieren oder löschen.
Das Modul Audit Trail ist ein leistungsfähiges Tool zur Dokumentierung von Änderungen an Ihren
Mandantendaten und zur Unterstützung der Überwachung Ihrer Mitarbeiter und der erfassten Daten. Irren ist
menschlich. Mit Audit Trail finden Sie schnell alle Fehler und können Sie sie noch schneller reparieren.

Was kaufe ich dafür?
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Dokumentierung der Änderungen Ihrer Mandantendaten:
angelegte Stammdaten
gelöschte Stammdaten
geänderte Stammdaten
erfasste Buchungen
gelöschte Buchungen
geänderte Buchungen
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angelegte Verarbeitungsdaten
gelöschte Verarbeitungsdaten
geänderte Verarbeitungsdaten
Dokumentierung von Datum, Zeit, Mitarbeiter, Art der Änderung und Beschreibung, einschließlich des
alten und neuen Werts
Dokumentierung in einem übersichtlichen Logbuch, sortiert nach Datum, Art und Mitarbeiter
Logbuchansichten: mit Systemänderungen, Mandantenänderungen oder allen Änderungen
Logbuch kann jederzeit aktiviert und deaktiviert werden
Logbuch kann jederzeit gelöscht werden
In Kombination mit Umfassende Zugangssicherung II: nur die befugten Mitarbeiter können
Logbucheinstellungen ändern, das Logbuch ausschalten oder löschen

Was bringt es?
Verbesserte Prüf- und Korrekturmöglichkeiten. Sie können zum Beispiel:
Buchungen nach Mitarbeiter und Datum prüfen, zum Beispiel, um die mitgeteilte Anzahl erfasster
Aufträge mit der Anzahl im Mandanten zu vergleichen.
fehlerhafte Stammdaten schnell wiederfinden und verbessern. versehentlich gelöschte Daten - wenn
jemand zum Beispiel unbeabsichtigt drei potentielle Kunden gelöscht hat - anhand des Logbuchs
wiederherstellen.
Ihrem Wirtschaftsprüfer geänderte Buchungen weitergeben, so dass die Prüfung der Bücher schneller
stattfinden kann.
in Kombination mit dem Modul Genehmigung doppelte Kontrolle verwenden. Wenn Ihre
Vertriebsmitarbeiter ein Angebot zu einem Auftrag umwandeln, kann der Vertriebsleiter eventuelle
Änderungen des Angebots anhand des Logbuchs prüfen. nach Genehmigung der Aufträge durch den
Vertriebsleiter die Genehmigungen nochmals durch den Controller prüfen lassen.
Ihre Finanzbuchhaltung ist das Herz Ihres Unternehmens. Fehlerhafte Daten, ob sie aus Versehen oder
mutwillig verursacht wurden, können Sie Geld kosten. Viel Geld. Die Kosten für das Modul Audit Trail sind
relativ gering verglichen mit dem Verlust aller potentiellen Kunden einer Messe oder dem Verlust Ihrer
Debitorendaten infolge einer Sabotageaktion eines entlassenen Mitarbeiters. Wahrscheinlich kostet Sie
Audit Trail weniger als ein entgangener Auftrag. Bestimmte Risiken sind unvermeidlich, aber in manchen
Fällen können sie einfach und billig reduziert werden.
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Was kostet es?
Sie investieren ε 395,- (exkl. USt.).
Das Modul ist eine Erweiterung des Moduls Umfassende Zugangssicherung II und ergänzt das Modul
Genehmigung.
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