
Buchführung 
mit Zukunft

Buchen mit digitalen Belegen



In sämtlichen Bereichen des Unternehmens wird 

die digitale Datenverarbeitung einzelner Arbeits-

abläufe vorangetrieben. Auch in der Finanzbuch-

haltung lässt sich durch die Einführung innovativer 

Pro zesse der tägliche Arbeitsaufwand deutlich 

redu zieren und gleichzeitig ein Plus an Informati-

onen generieren. Ein wichtiger Schritt in Richtung 

Prozessoptimierung und Effi zienzsteigerung stellt 

die Buchung mit digitalisierten Belegen dar. 

Neuorganisation 
des Belegfl usses
Die Grundlage für betriebswirtschaftliche Auswer-

tungen, Kostenrechnungen, Bilanzen oder auch 

Busi nesspläne stellt der Ursprungsbeleg dar.

In der gegenwärtigen Praxis sind Mitarbeiter in der 

Finanzbuchhaltung damit beschäftigt „Original-

belege“ zu sortieren, abzulegen und für den 

Steuerberater aufzubereiten. Die Erfassung der 

Belege in dem Buchführungssystem erfolgt dann 

zeit versetzt – teilweise mit einer Zeitverzögerung 

von 4 – 6  Wochen. Betriebswirtschaftliche Auswer-

tungen, die sich aus der laufenden Buchhaltung 

generieren lassen, sind für den Unternehmer als 

Indikatoren für aktive Unternehmenssteuerung – 

und dem Steuer berater als Gesprächsgrundlage 

für eine  aktive  Beratung – nicht zeitnah nutzbar.

Durch die Digitalisierung von Papierbelegen und 

den digitalen Datenaustausch  fi ndet eine Neuorga-

nisation des Belegfl usses statt, die erheblich zur 

Aktualität der Buchführung beiträgt, die Qualität 

der Auswertung deutlich steigert und eine unmit-

telbare Reaktion bei Handlungsbedarf ermöglicht.

So funktioniert die digi tale 
Buchführung
 Alle Buchhaltungsbelege werden über handels-

übliche Fax- oder Scangeräte eingescannt und 

auf einem persönlichen, geschützten Portal auf 

einem Zentralserver (z. B. beim Steuer berater) 

abgelegt.

 Bei einer externen Abarbeitung der Finanzbuch-

haltung hat der Steuerberater einen direkten 

 Zugriff auf die digitalen Belegbilder und kann 

diese zeitnah prüfen und bearbeiten, wobei 

die Belegbilder direkt mit den Buchungssätzen 

verbunden werden können.

 Betriebswirtschaftliche Auswertungen stehen 

aufgrund des verkürzten Belegweges zeitnah 

zur Verfügung.

 Vorhandene Systeme (z. B. Warenwirtschafts-

systeme) können über Schnittstellen in den Pro-

zess der Digitalisierung implementiert werden 

(Reduktion des Scanvolumens).

 Die Verknüpfung mit dem Bankkonto über eine 

Onlineschnittstelle schafft weitere Transparenz 

und Erleichterung bei der Finanzbuchhaltung.

Eine digitale Buchführung 
spart Zeit, Geld und schafft 
Sicherheit

Die Zukunft ist digital
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 Originalbelege verbleiben im Haus und stehen 

jederzeit zur Verfügung.

 Logistischer Aufwand (Kurierdienste) durch den 

Transport der Belege entfällt.

 Räumliche Distanzen sind unerheblich.

 Zeitaufwändiges Vor- und Zurücksortieren der 

Belege entfällt.

 Zeitliche Abstimmung der Übermittlung ist nicht 

notwendig.

 Verbuchung von Belegen ist in täglichem oder 

jedem gewünschten Rhythmus möglich.

 Gemeinsamer Zugriff auf das Online Portal, mit 

dem der Datenaustausch stattfi ndet, verein-

facht die Auskunft bei Rückfragen.

 Die Buchführung ist topaktuell, qualitativ hoch-

wertig und liefert aussagekräftige, betriebswirt-

schaftliche Auswertungen.

 Die doppelte OPOS-Buchführung entfällt.

 Eine elektronische Belegarchivierung für 10 

Jahre reduziert die Archivierungskosten und 

erleichtert den späteren Zugriff.

Verbesserung der Buchhaltungs- und Auswertungsprozesse durch Digitalisierung

Kunde Kanzlei

Rechnungen und Belege

per Fax oder Scan

Tägliches Buchen

und Auswerten

Online

Portal
Auswertung

und Abschluss

Datentransfer zu den 

Behörden (z. B. Umsatz-

steuervoranmeldung)

Daten-

sicherung

direkter Online-Zugriff auf 

digitale Buchungsdaten

und komfortable Auskunft

Vorteile der Prozessoptimierung durch Digitalisierung
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Buchführung mit Zukunft – 
mehr als die Aufarbeitung der Vergangenheit

Individuelle und 
bedarfsgerechte Lösungen 

Das Konzept der Digitalisierung in der Finanz-

buchhaltung schafft die Basis für die Einführung 

weiterer Optimierungsprozesse. Bei Bedarf kön-

nen tagesaktuelle betriebswirtschaftliche Auswer-

tungen, wie z. B. Informationen über den Liquidi-

tätsstatus generiert und erforderliche Maßnahmen 

eingeleitet werden. Zusätzliche Leistungen, wie 

z. B. die Durchführung des Zahlungsverkehrs und 

das Debitorenmanagement, können einfach um-

gesetzt werden.

Für alle Fragen rund um die Einführung der digitali-

sierten Finanzbuchhaltung sowie weiterer Optimie-

rungspotenziale steht Ihnen Ihr Ansprechpartner 

gerne zur Verfügung.

Die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft repräsentiert in Deutschland das inter-

nationale PKF Netzwerk. Mit 9 partnergeführ ten 

Mitgliedsunternehmen an 25 Standorten und mehr 

als 1.300 Mitarbeitern, davon über 400 Berufs -

träger, gehört PKF zu den Top Ten der führenden 

Prüfungs- und Beratungsnetzwerke in Deutsch-

land. PKF Deutschland verfügt über fest vereinbar-

te Qualitätsstandards und effektive Netzwerkstruk-

turen, als gemeinsame gültige Arbeitsgrundlage 

der Mitgliedsgesellschaften.

PKF Deutschland GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Jungfernstieg 7 | 20354 Hamburg | Tel. +49 (0) 40 355 52-0 | Fax +49 (0) 40 355 52-222

www.pkf.de


