Wirtschaftsprüfer-Toolkit
Immer mehr Unternehmen erledigen ihre Buchführung selbst. Der Steuerberater ist dann nicht mehr für die
Buchungserfassung, sondern nur noch für die Kontrolle der Buchungen und die Erstellung der
Steuererklärung sowie des Jahresabschlusses verantwortlich. Das Modul Wirtschaftsprüfer-Toolkit wurde für
die möglichst effiziente Durchführung dieser Aufgaben entwickelt. Sollte die Buchungserfassung noch nicht
ganz erledigt sein, kann sie mit Hilfe dieses Moduls wesentlich beschleunigt werden. So dass Ihnen mehr
Zeit zur Unternehmensberatung zur Verfügung steht. Oder für andere Kunden.

Wozu brauche ich es?
Bei der Buchprüfung erstellt der Steuerberater häufig beim Kunden eine Kopie der Mandantendateien und
bearbeitet diese in seiner Kanzlei. Diese Arbeitsweise bringt jedoch einige wichtige Nachteile. So kann etwa
der Kunde in der Zwischenzeit nicht mehr weiterarbeiten. Er muss warten, bis die Buchprüfung
abgeschlossen ist und die Dateien wieder zur Verfügung stehen. Außerdem müssen der Steuerberater und
der Kunde ein und dieselbe Version verwenden. Die Erstellung einer Kopie der Dateien erfordert häufig eine
Aufteilung über mehrere Disketten.
Mit den erweiterten Import- und Exportmöglichkeiten des Moduls Wirtschaftsprüfer-Toolkit sagen Sie diesen
Problemen Lebewohl. Sowohl der Steuerberater als auch der Kunde können ungehindert weiterarbeiten,
ohne die Daten des anderen zu überschreiben. Über den Export und Import lassen sich nicht nur
Buchungen, sondern auch Stammdaten problemlos austauschen. Ein leistungsfähiges
Synchronisationssystem registriert präzise, welche Daten seit dem letzten Export oder Import geändert oder
erstellt wurden. Wurde während der Buchprüfung zum Beispiel ein Sachkonto erstellt, wird es beim Einlesen
der geprüften Daten automatisch auch im Mandanten des Kunden angelegt. Ein zusätzlicher Vorteil dieser
Methode besteht darin, dass bei einem folgenden Export nur die inzwischen geänderten Daten übertragen
werden. Der Umfang der zu übertragenden Daten hält sich somit in Grenzen und lässt sich meist bequem
auf einer einzigen Diskette unterbringen. Sie sparen viel Zeit und Mühe.
Das Modul bietet nicht nur einen sicheren Datenexport und -import, sondern auch die Möglichkeit des
"Mitnehmens" und "Zurückbringens" (Ein- und Auschecken) des Mandaten. Diese Funktionalität ist eine
Erweiterung der standardmäßig vorhandenen Datensicherung und -wiederherstellung. Wenn Sie die
Mandantendateien aus Ihrer Kanzlei mitnehmen (zum Beispiel bei einem Kundenbesuch), wird nicht nur
eine Sicherungskopie erstellt; der Mandant in Ihrer Kanzlei ist während Ihrer Abwesenheit auch vor
Änderungen geschützt. Alle Daten können jedoch auch weiterhin in der Kanzlei eingesehen werden. Dabei
wird angezeigt, wann und von wem der Mandant mitgenommen wurde. Erst nachdem der entnommene
Mandant wieder zurückgebracht wurde (einschließlich eventuell durchgeführter Änderungen), wird der
Änderungsschutz aufgehoben.
Auch für die Dateneingabe liefert der Wirtschaftsprüfer-Toolkit das richtige Werkzeug. So wird zum Beispiel
die Erfassung von Daten in einfachen Mandanten wesentlich beschleunigt. Für jeden Mandanten legen Sie
zentral fest, ob Debitoren/Kreditoren, USt.-Codes, Fremdwährungen oder Kostenstellen/Projekte verwendet
werden sollen. Nicht verwendete Felder erscheinen auch nicht im Einfuhrfenster. Auf diese Weise können
Sie wesentlich schneller arbeiten, beispielsweise in den Grundbüchern der Mandanten, in denen keine
Debitoren/Kreditoren oder Kostenstellen erfasst werden. Sie sparen wertvolle Zeit, vor allem, wenn mehrere
Mitarbeiter mit der Dateneingabe beschäftigt sind. Diese Einstellungen lassen sich mit leistungsfähigen
Modulen, wie etwa Zentrale Stammdatenverwaltung kombinieren.
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Außerdem besteht die Möglichkeit, Rechnungen und Zahlungen in einem einzigen Schritt zu erfassen. Dies
ist besonders praktisch, wenn Sie zum Beispiel mit Barzahlungen arbeiten, jedoch zur Berichterstellung und
für die Datensuche zusätzlich eine Nebenbuchhaltung führen möchten. Im Bankbuch können Sie den
Debitoren und die Dokument-/Rechnungsnummer eingeben und etwa auf das Ertragskonto statt auf das
Sammelkonto des Debitoren buchen. AccountView erledigt automatisch die Ab- und Hinzubuchung für die
Nebenbuchhaltung.
Für einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss ist eine verlässliche Kontrolle natürlich das A und O. Bei
umfangreichen Mandanten ist dies jedoch häufig eine zeitraubende Angelegenheit. Der WirtschaftsprüferToolkit greift Ihnen dabei tatkräftig unter die Arme. Das Modul enthält eine Reihe umfangreicher
Kontrollfunktionen, die sich auf jeden Mandanten anwenden lassen. Eine Prüfung auf negative
Kassenbeträge, Journalbetragskontrollen, Postenstichproben, der Chi-Quadrat-Test und andere
leistungsfähige Tests gehören zum Umfang.
Der Wirtschaftsprüfer-Toolkit formt eine reibungslose Schnittstelle zwischen Ihren Kunden und Ihrer Kanzlei.
Er ermöglicht nicht nur einen einfachen, schnellen und vor allem sicheren Datenaustausch mit Ihren
Kunden, sondern auch eine effiziente Kontrolle der gelieferten Daten.

Was kaufe ich dafür?
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Modul Kunden-Import: Einlesen von Exportdateien Ihrer Kunden
Während Sie die exportierten Daten kontrollieren und Korrekturen durchführen, kann ihr Kunde normal
weiterarbeiten. Nur die exportierten Daten werden blockiert. Weitere Informationen können Sie der
Verkaufsdokumentation zu diesem Modul entnehmen.
Modul Kunden-Export: Korrigierte Daten zum Kunden exportieren
Beim Einlesen der Exportdatei werden automatisch alle Korrekturen im Mandanten des Kunden
durchgeführt, und die exportierten Daten werden deblockiert. Weitere Informationen können Sie der
Verkaufsdokumentation zu diesem Modul entnehmen.
Mandanten mitnehmen und zurückbringen ("ein- und auschecken")
Beschleunigte Dateneingabe bei einfachen Mandanten: Nicht benötigte Spalten in Erfassungsfenstern
(Debitoren/Kreditoren, USt.-Codes, Fremdwährungen, Kostenstellen/Projekte) können einfach
unterdrückt werden.
Gleichzeitige Erfassung von Rechnung und Zahlung
Kontrollen: Chi-Quadrat-Test, kumulierte Zählung von Journalzeilen, Prüfung auf negative
Kassenbeträge
Entnahme von Stichproben aus dem Journal:
automatisch oder manuell, Postenstichprobe oder Betragsstichprobe, mit oder ohne Zufallsbeträge,
mit oder ohne feste Intervalle, sortiert oder unsortiert
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Was bringt es?
Schneller und sicherer Datenaustausch mit Ihren Kunden sowie eine effiziente Kontrolle der gelieferten
Daten. Sie können zum Beispiel:
die Kontrolle über einen längeren Zeitraum verteilen und somit Ihre Termine flexibler gestalten. Denn
Ihr Kunde kann normal weiterarbeiten.
Exportdateien einfach über Diskette oder E-Mail austauschen. Da nur neue oder geänderte Daten
exportiert werden, bleiben die Dateien klein und somit handhabbar.
Buchungen und Rechnungen schneller erfassen. Ihnen bleibt mehr Zeit für andere Kunden oder für Ihre
Beratung.
Mandanten nach verschiedenen Standardschemas mit zahlreichen Kontrollfunktionen überprüfen. Mehr
Konsistenz, mehr Sicherheit.
Das Modul Wirtschaftsprüfer-Toolkit liefert Ihnen das richtige Werkzeug in einem Paket. Der Austausch von
Daten und das Durchführen von Kontrollen sind ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Arbeit. Regeln Sie diese
Aufgaben so effizient wie möglich. Bei jedem Mandanten können Sie mühelos eine halbe Stunde einsparen.
Wenn Sie mit mehreren Mandanten und einigen Mitarbeitern arbeiten, beläuft sich der Zeitgewinn schnell
auf mehrere Stunden oder gar Tage. Und das bei einem Modul, mit dem Sie jahrelang arbeiten.
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Was kostet es?

Sie investieren 695,- e (exkl. USt.). Das Modul ist eine Erweiterung von Team oder Business und enthält
auch die Module Kunden-Import sowie Kunden-Export.
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