
11-05-11Zertifizierung AccountView FoxX-Professional Seite 1 

Zertifizierung AccountView 

Hilka Willms 

AccountView IDW PS880/ GoB zertifiziert: AccountView's 
Finanzbuchhaltung ist nach neuestem deutschen Standard 
zertifiziert und sorgt gleichzeitig für höhere Business-
Rendite. 

 

Nach der Euro-Zertifizierung im Jahre 1999 
als erster Software-Hersteller in Europa, 
fand AccountView es dringend notwendig, 
sich auch der Prüfung nach GOB inklusive 
IDW PS 880, der neuesten Rechtsauslegung 
des GoB durch die Wirtschaftsprüfer, zu un-
terziehen, um erneut zu den ersten Anbie-
tern zu gehören. AccountView beweist da-
mit einmal mehr, wie wichtig im Hause Ac-
countView die besonderen Anforderungen 
der einzelnen Länder bei der Entwicklung 
genommen werden. 

A) Unabhängige Zertifizierung 

Die Zertifizierung wurde durch eine unab-
hängige und renomierte Wirtschaftsprü-
fungs-gesellschaft in unserem Auftrag ausge-
führt und im Juli 2003 ohne Einschränkun-
gen erteilt. Der Weg dorthin ist gekenn-
zeichnet durch viele Stunden konstruktiver 
Gespräche und Innovativer Entwicklung 

und Anpas-
sung. Einige 
Hürden wa-
ren das Audit 
Trail; das 4-
Augen Prin-
zip und der 
Aufbau eini-
ger Berichte. 

Da Account View durch Flexibilität und Be-
nutzerfreundlichkeit gekennzeichnet ist, 
wollte AccountView diese Stärken nicht ver-
lieren. Darum liegt ein langer Prozeß hinter 
uns, bei dem wir stolz darauf sind, dem 
Markt das Resultat vorzustellen. Was jetzt 
als zertifizierte Lösung entstanden ist, bietet 
den Kunden mehr Kontrollfunktionen, zu-
sätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen 
Berichten können wertvolle Analysen auf 
einfachste Art und Weise generiert werden. 
So kann jeder Unternehmer die Situation 
seines Unternehmens bis in den kleinsten 
Zipfel durchleuchten. 

B) Produktivität erhöhen und 
Kosten senken 

Mit dieser sicheren Version können Kunden 
nun noch einfacher ihre Produktivität erhö-
hen, die Kosten senken und damit einen 
schnellen ROI generieren, mehr Gewinn aus 
der Investition erhalten. Gerade in der heu-
tigen wirtschaftlichen Lage ist es unerläßlich, 
wirkliche Kontrollinstrumente in der Hand 
zu haben. Die neue Version liefert Unter-
nehmen eine deutlich höhere Business-
Rendite. Diese Steigerung wird mit Ac-
countView 6.1 durch einen Wertzuwachs in 
den Bereichen Effizienz, Systemverwaltung, 
Schlüsselinformationen, Bedienungsfreund-
lichkeit und Service erzielt. 

 


