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Eine digitale Buchführung  
spart Zeit, Geld und schafft  
Sicherheit

In sämtlichen Bereichen des Unternehmens wird die 
digitale Datenverarbeitung einzelner Arbeits abläufe vor-
angetrieben. Auch in der Finanzbuch haltung lässt sich 
durch die Einführung innovativer Pro zesse der tägliche 
Arbeitsaufwand deutlich redu zieren und gleichzeitig ein 
Plus an Informationen generieren. Ein wichtiger Schritt 
in Richtung Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung 
stellt die Buchung mit digitalisierten Belegen dar. 

Neuorganisation des 
 Beleg flusses
Die Grundlage für betriebswirtschaftliche Auswertungen, 
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 aufzube-
reiten. Die Erfassung der Belege in dem Buchführungs-
system erfolgt dann zeit versetzt – teilweise mit einer Zeit-
verzögerung von 4 – 6  Wochen. Betriebswirtschaftliche 
Auswertungen, die sich aus der laufenden Buchhaltung 
generieren lassen, sind für den Unternehmer als Indi-
katoren 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  findet eine Neuorga nisation 
des Belegflusses statt, die erheblich zur Aktualität der 
Buchführung beiträgt, die Qualität der Auswertung deut-
lich steigert und eine unmittelbare Reaktion bei Hand-
lungsbedarf ermöglicht.

So funktioniert die digi tale 
 Buchführung
 » Alle Buchhaltungsbelege werden über handelsübli-

che Fax- oder Scangeräte eingescannt oder via einer 
App mit dem Smartphone fotografiert und auf einem 
persönlichen, geschützten Portal auf einem Zentral-
server (z. B. beim Steuerberater) abgelegt.

 » Bei einer externen Abarbeitung der Finanzbuchhal-
tung hat der Steuerberater einen direkten  Zugriff auf 
die digitalen Belegbilder und kann diese zeitnah prü-
fen 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. Warenwirtschaftssys-
teme) können über Schnittstellen in den Prozess der 
Digitalisierung implementiert werden (Reduktion des 
Scanvolumens).

 » Die Verknüpfung mit dem Bankkonto über eine 
Onlineschnittstelle schafft weitere Transparenz und 
Erleichterung bei der Finanzbuchhaltung. 

PKF Fasselt wurde von dem Software- und IT-Dienstleis-
ter DATEV eG als „Digitale Kanzlei“ ausgezeichnet. Das 
Label wird an Unternehmen vergeben, 
die einen besonderen Digitalisierungs-
grad nachweisen können. PKF erfüllt 
die Voraussetzung seit Beginn der Ver-
gabe des Labels.
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 » Originalbelege verbleiben im Haus und stehen jeder-
zeit 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 not-
wendig.

 » Verbuchung von Belegen ist in täglichem oder jedem 
gewünschten Rhythmus möglich.

 » Gemeinsamer Zugriff auf das Online Portal, mit dem 
der Datenaustausch stattfindet, vereinfacht die Aus-
kunft bei Rückfragen.

 » Die Buchführung ist topaktuell, qualitativ hochwertig 
und liefert aussagekräftige, betriebswirtschaftliche 
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 Scan, Foto oder Fax

Tägliches Buchen 
und Auswerten

Auswertung 
und Abschluss

Datentransfer zu den  
Behörden (z. B. Umsatz-

steuervoranmeldung)

Daten-
sicherung 
und Archi-

vierung

Online-Portal

direkter Online-Zugriff 
auf digitale Buchungs-
daten 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 Finanzbuchhal-
tung schafft die Basis für die Einführung weiterer Opti-
mierungsprozesse. 

Bei Bedarf können tagesaktuelle betriebswirtschaftliche 
Auswertungen, wie z. B. Informationen über den Liqui-
ditätsstatus generiert und erforderliche Maßnahmen ein-
geleitet werden. 

Zusätzliche Leistungen, wie z. B. die Durchführung des 
Zahlungsverkehrs und das Debitorenmanagement, kön-
nen einfach umgesetzt werden.

Für alle Fragen rund um die Einführung der digitalisier-
ten Finanzbuchhaltung sowie weiterer Optimierungs-
potenziale steht Ihnen Ihr Ansprechpartner bei PKF 
Fasselt gerne zur Verfügung.

PKF Fasselt gehört zu den führenden Unterneh-
men der deutschen Prüfungs- und Beratungsbran-
che. Wir beschäftigen an 17 Standorten rund 580 
Mitarbeiter*innen, davon rund 150 Berufsträger*innen 
(Wirtschaftsprüfer*innen, Steuerberater*innen und 
Rechtsanwält*innen). 

Als mittelständisches, unabhängiges und partnerge-
führtes Unternehmen mit einer mehr als 80-jährigen 
Geschichte bieten wir mandantenorientierte Dienst-
leistungen, individuelle Beratung und direkte Entschei-
dungswege. Dabei steht der verantwortliche Partner 
für die kontinuierliche persönliche Beratung aus einer 
Hand. Er führt ein stabiles und erfahrenes Team, das 
komplexe Fragestellungen interdisziplinär löst. 

Wir prüfen und beraten neben vielen öffentlichen Unter-
nehmen, gemeinnützigen Institutionen, Anstalten und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Gebiets-
körperschaften auch mittelständische Unternehmen 
und weltweit tätige Konzerne.
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Die Inhalte dieser PKF* Publikation können weder eine umfassende Darstellung der jeweiligen Problemstellungen sein noch den auf die Besonderheiten von Einzelfällen abge stimmten steuerlichen 
oder  sonstigen fachlichen Rat ersetzen. Wir sind außerdem bestrebt sicherzustellen, dass die  Inhalte der PKF Nachrichten dem aktuellen Rechtsstand entsprechen, weisen aber darauf hin, dass 
Änderungen der Gesetzgebung, der Recht sprechung oder der Verwaltungsauffassung immer wieder auch kurzfristig eintreten können. Deshalb sollten Sie sich unbedingt individuell beraten las-
sen, bevor Sie konkrete Maßnahmen treffen oder unterlassen.
* PKF Fasselt ist ein Mitgliedsunternehmen des PKF International Limited Netzwerks und in Deutschland Mitglied eines Netzwerks von Wirtschaftsprüfern  gemäß §  319 b HGB. Das Netzwerk be-
steht aus rechtlich unabhängigen Mitgliedsunternehmen. PKF Fasselt übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen anderer Mitgliedsunternehmen. Die An-
gaben nach der Dienstleistungsinformationspflichten-Verordnung sind unter www.pkf-fasselt.de einsehbar.

Informationen zu unseren Standorten und Ansprechpartnern unter www.pkf-fasselt.de

PKF Fasselt Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft · Rechtsanwälte


