Kaufmännische Software:
Sinkende Kosten und mehr Sicherheit
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Einleitung: Kaufmännische Software
verbessert die Wettbewerbsposition

Viele kleine Betriebe
schrecken vor kaufmänni
schen Lösungen zurück – und
verzichten dabei auf Umsatz
zuwächse, Transparenz und
bessere Marktchancen.
In mittelständischen und großen
Unternehmen sind kaufmännische
Lösungen eine Selbstverständlichkeit:
Sie begleiten Einkauf, Vertrieb, Logistik
und Rechnungswesen, sorgen für effiziente Prozesse und stellen Informationen dort bereit, wo sie benötigt
werden. Völlig anders ist die Situation
im Umfeld von Selbstständigen, Freiberuflern und Kleinbetrieben. Eine Studie des Marktforschungsinstituts Icon
Value Added ergab, dass weniger als
die Hälfte der Protagonisten kaufmännische Software einsetzt. PCs sind
zwar keine Seltenheit, doch werden
vor allem Office-Programme genutzt,
um das Geschäft am Laufen zu halten.
Allenfalls im Rechnungswesen sind
kaufmännische Lösungen stärker verbreitet – und das auch nur wegen der
restriktiven gesetzlichen Vorschriften.
Nicht wenige Betriebe lagern den Job
lieber gleich an den Steuerberater oder
externe Buchhaltungsdienstleister aus.
Damit wird zwar den rechtlichen Anforderungen genüge getan, allerdings zu
einem hohen Preis.
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Reine Zeitverschwendung
Die Kostennote der Dienstleister ist
jedoch nur eine Seite der Medaille.
Die andere betrifft die internen Prozesskosten. Werden beispielsweise
Rechnungen in Word erstellt, entsteht
schon bei kleinen Volumen ein erheblicher Aufwand. Da dabei häufig Vorlagen überschrieben oder Textpassagen
kopiert werden, ist das potenzielle
Fehlerrisiko enorm. Zudem handelt
es sich um rechtlich und steuerlich
relevante Dokumente, weswegen
etwaige Missgeschicke schwerwiegende Folgen haben können. Nicht
minder aufwendig ist es, Belege in der
Buchhaltung ein zweites Mal zu erfassen oder diese für den Steuerberater
vorzubereiten.

Im Blindflug durchs Geschäft
Kritisch ist auch der fehlende Einblick
in die aktuelle Geschäftssituation.
Werden Belege nachträglich gebucht,
stehen Auswertungen häufig erst
mit mehrwöchiger Verzögerung zur
Verfügung. Zudem geben Steuerberater-Standards wie Gewinn- und
Verlustrechnung (GuV), EinnahmenÜberschussrechnung (EÜR) oder
betriebswirtschaftliche Auswertungen
(BWA) nur einen rudimentären und rein
retrospektiven Überblick. Zur aktiven
Unternehmenssteuerung tragen sie
eher wenig bei. Die Folge: Ein Übermaß an „Bauchentscheidungen“, bei
denen reale Fakten eine untergeordnete Rolle spielen. Eine Strategie, die
Kapitalgeber nicht unbedingt schätzen.

Weniger Kosten, mehr
Informationen
Das Einsparpotenzial kaufmännischer
Lösungen ist auch im Umfeld kleiner
Unternehmen enorm. Experten schätzen, dass die Prozesskosten durch
Vorteile wie Automatisierung oder
Transparenz um bis zu 40 Prozent
sinken. Gleichzeitig verbessert kaufmännische Software die Qualität des
Controllings und damit die Sicherheit
der Unternehmenssteuerung. Das
führt nicht nur zu besseren Ergebnissen sondern vereinfacht zudem den
Zugang zum Finanzmarkt.

Tipp!
Durch den Einsatz professioneller
kaufmännischer Lösungen sparen
Unternehmen Verwaltungskosten,
reduzieren die Fehlerquote und
sichern Ihre Wettbewerbsposition.

Kaufmännische Software = mehr Zeit
und Sicherheit

Effiziente Geschäftsprozesse,
rechtskonforme Abläufe und
eine benutzerfreundliche
Bedienung – Kaufmännische
Software sorgt dafür, dass die
Zahlen stimmen und die Ver
waltung schnell erledigt ist.
Die Produktivität kaufmännischer
Anwendungen ist vor allem auf die
schlanke, gradlinige Arbeitsweise und
die vielseitige Verwendung der gespeicherten Informationen zurückzuführen.
Einmal erfasste Daten werden wiederverwendet, Geschäftsvorgänge erneut
aufgegriffen und fortgeführt, Zahlen
aus unterschiedlichen Blickwinkeln
analysiert.

Effiziente Auftragsbearbeitung
Ein gutes Beispiel ist hierfür die Auftragsbearbeitung. Sie basiert auf einer
Artikel- und Adressdatenbank, die alle
erforderlichen Daten für die Vorgangsbearbeitung liefert. Hierzu gehören
nicht nur Artikelbezeichnungen oder
Kundenadressen sondern auch
Lagerbestände, Mengenpreisstaffeln,
individuelle Zahlungsbedingungen
oder individuelle Rabatte. Einmal
erfasst, werden die Daten nach dem
Schubkastenprinzip immer wieder
hervorgeholt. Dadurch genügen
wenige Handgriffe, um beispielsweise
Angebote zu erstellen. Und weil die
Daten bereits vorhanden sind, bleiben
Eingabefehler ausgeschlossen. Zudem
werden dynamische Informationen
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wie etwa Preise auf Basis hinterlegter
Faktoren automatisch berechnet.
Professionelle Lösungen korrigieren
zusätzlich den Warenbestand oder
drucken bei der Rechnungsstellung
parallel den Lieferschein aus. Das
hohe Automatisierungsniveau ent
lastet Firmenchefs und Mitarbeiter von
Verwaltungstätigkeiten. Gleichzeitig
gewährleisten die standardisierten
Prozesse eine sichere und schnelle
Auftragsbearbeitung. Berichte liefern
wichtige Hinweise – etwa zu den
umsatzstärksten Kunden oder poten
ziellen Ladenhütern.

Sichere Buchhaltung
In der Buchhaltung unterstützen
spezielle Eingabehilfen – wie etwa
Buchungsvorlagen, Splitt- oder Automatikbuchungen – die Mitarbeiter bei
Routinetätigkeiten. Die Verankerung
der Konten in den Strukturen des Berichtswesens erlaubt eine rasche und
präzise Auswertung der Geschäftszahlen, die oft weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausreicht.
Unternehmen, die ihre Buchhaltung
selbst erledigen, sind dadurch in der
Lage, Fehlentwicklungen frühzeitig zu
erkennen.

Tipp!
Kaufmännische Lösungen nutzen
einmal erfasste Daten und Vorga
ben zur Prozessautomatisierung.
Zentrale Arbeitsabläufe werden
dadurch effizienter, schneller und
sicherer.

sicher sein, dass Jahresabschluss
und Umsatzsteuermeldungen der
aktuellen Gesetzeslage entsprechen.
Ändern sich die Rahmenbedingungen,
korrigiert ein Update die Programmstruktur. Dies gilt übrigens für alle
anderen Bereiche des betrieblichen
Rechnungswesens wie zum Beispiel
Lohnbuchhaltung, Reisekostenabrechnung oder Anlagenverwaltung.

Zudem spielt die Rechtssicherheit
eine zentrale Rolle, etwa mit Blick
auf die elektronische Übermittlung
von Monatszahlen und Meldungen,
den gespeicherten Steuer- und
Verteilungssätzen oder den aktuellen
Steuerformularen. Bei einer Standardsoftware können sich Anwender
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Integriert läuft alles besser

Kaufmännische Prozesse
enden nicht an der Abtei
lungsgrenze. Integrierte
Komplettlösungen, die z.B.
Buchhaltung, Auftragsbe
arbeitung und Logistik ver
binden, setzen zusätzliche
Effizienzreserven frei.
Ein Teil der KMUs arbeitet mit unterschiedlichen kaufmännischen Lösungen. Das kann in Einzelfällen sinnvoll
sein – etwa wenn im operativen
Geschäft spezielle Branchenfunktionen
erforderlich sind – widerspricht jedoch
dem Charakter kaufmännischer Prozesse. Schließlich endet der Verkaufsvorgang nicht an der Abteilungsgrenze.
Im Gegenteil: Die Rechnung aus dem
Vertrieb ist anschließend zu buchen

und mitunter auch anzumahnen. Werden verschiedene Systeme eingesetzt
bedeutet dies häufig Schnittstellenprobleme sowie mehr oder weniger große
manuelle Eingriffe. Hinzu kommt ein
höherer Abstimmungsaufwand, weil
etwa dem Vertrieb der Einblick in die
Buchhaltung fehlt.

Integriert = effizient
Derartige Konflikte lassen sich mit
einer integrierten kaufmännischen
Software vermeiden. Buchungsdaten
aus der Auftragsbearbeitung werden
dabei automatisch der Buchhaltung
übergeben, ohne dass hierfür
manuelle Eingaben oder Übertragungsläufe erforderlich sind. Die
Tatsache, dass alle Unternehmensbereiche mit der gleichen Software
arbeiten, erleichtert die Zusammen-

Tipp!
Integrierte kaufmännische
Prozesse vermeiden Schnittstellen
und Doppeleingaben.
Die Geschäftsvorgänge bleiben
für alle Beteiligten transparent
und analysierbar.

arbeit zwischen den Abteilungen. Der
einheitliche Datenbestand vermeidet
Doppeleingaben und liefert transparente Informationen zu allen relevanten
Unternehmensbereichen. So können
sich Firmenchefs auf einen Blick über
Lagerbestände, Quartalsumsätze oder
die Liquiditätslage informieren.

Unternehmensprozesse
Vertrieb

Finanzbuchhaltung

Kundenstamm
pflege

Produktion

Beschaffung /
Lagerwirtschaft

ArtikelstammStammdaten
pflege

Lieferantenstammdaten

Stücklistenpflege

Beschaffung

Stammdaten

Web Shop

Angebot

Angebots
bearbeitung

Mahnwesen

Autom. Mahnung

Einkauf
(Kunde Inland)

Offene Posten
Auftrag

Auftrags
bearbeitung

Finanzbuchhaltung

Lieferschein

Montage

Zugang

Zugang /Abgang

Zahlungseingang /-ausgang

Fakturierung

Bestandsführung

Hausbank

Kundenrechnung

Bestandsveränderung
Lieferschein / Lieferung

Integrierte Geschäftsprozesse überbrücken Abteilungsgrenzen, entlasten Mitarbeiter und
verschaffen Firmenchefs mehr Einblick in das Unternehmen.
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Lager

Entnahme

Bestellung

Verkauf /
Lieferant

So effizient arbeiten integrierte Lösungen

Durch die einheitliche Daten
haltung und die gemeinsa
men Prozesse haben kauf
männische Komplettpakete
die Nase vorn – wie weit,
zeigen drei Beispiele.
Die Stärke integrierter Komplettpakete
sind die durchgängigen, abteilungsübergreifenden Prozesse und die
unternehmensweit einheitlichen Daten
haltung. Die homogenen Strukturen
sparen Zeit, sorgen für schnelle,
nachvollziehbare Prozesse und stellen
Firmenchefs relevante Geschäfts
zahlen zur Verfügung. Wie sich dies
auf den Betriebsalltag verdeutlichen
einige Beispiele.
Beispiel 1: Von der Rechnung bis
zur Mahnung
Ohne integrierte Software:
Der Vertriebsmitarbeiter erstellt die
Rechnung in der Auftragsbearbeitung.
Die Bestände werden nach Auslieferung manuell korrigiert. Die Rechnung
wird der Buchhaltung übergeben und
dort gebucht. Kommt es zum Zahlungsverzug, informiert die Buchhaltung den Vertrieb.
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Mit integrierter Software:
Der Vertrieb erstellt die Rechnung.
Der Warenbestand wird selbstständig
korrigiert. Die Buchungsdaten werden automatisch der Buchhaltung
übergeben. Sie fließen per Mausklick
in Rechnungslegung ein und erscheinen in Umsatzsteuermeldung sowie
Unternehmensberichten. Über die
laufenden Außenstände informiert sich
der Vertrieb selbstständig.
Beispiel 2: Regelmäßige Nachbestellungen
Ohne integrierte Software:
Ein Kunde bestellt. Der Vertrieb hat
keinen Überblick, vertröstet den
Kunden und schaut im Lager nach.
Anschließend wird der Kunde zurückgerufen und das Geschäft abgewickelt.
Ist der Bestand knapp, meldet der
Vertrieb dem Einkauf, dass dringend
nachbestellt werden muss. Fragen
weitere Kunden den gleichen Artikel
nach, macht der Wettbewerb das
Geschäft.
Mit integrierter Software: Der Vertrieb
sieht sofort, ob oder ab wann ein Artikel verfügbar ist. Bei Verkäufen werden
Warenbestände automatisch korrigiert.
Wird der Mindestbestand erreicht, löst
die Software einen Bestellvorschlag
aus. Mit wenigen Handgriffen kann der
Einkauf dann die benötigten Mengen
nachbestellen.

Beispiel 3: Geschäfte korrekt
abwickeln
Ohne integrierte Software:
Der Vertrieb weiß nicht, welche Vereinbarungen für den Kunden gelten. Er
versucht dies durch per Büroumfrage
oder Aktenrecherche herauszufinden.
Klappt es nicht, werden Preisnachlässe und Lieferkonditionen nach
Gutdünken angewendet.
Mit integrierter Software:
Firmenchef und Vertriebsleitung
dokumentieren die Konditionen in der
Kundenakte. Bei Rechnungsstellung
werden Rabatte, Zahlungs- und Lieferbedingungen automatisch eingesetzt. Der Vertrieb ist auf der sicheren
Seite.

Tipp!
Integrierte Unternehmenslösun
gen gewährleisten, dass in allen
Bereichen verlässliche Informa
tionen vorliegen. Das senkt den
Abstimmungsbedarf und sorgt für
einen professionellen Marktauf
tritt.

So wird der Softwarewechsel zum Erfolg

Die Einführung kaufmänni
scher Software gehört für die
meisten Unternehmen zu den
größeren Projekten. Wer da
bei die Grundregeln beachtet,
kann das Projektrisiko erheb
lich senken.
Auch wenn die Vorteile integrierter,
kaufmännischer Lösungen mittlerweile erkannt werden, reagieren viele
Kleinbetriebe zurückhaltend. Dies ist
vor allem der Komplexität des Themas
und der Vielzahl unterschiedlicher
Lösungen geschuldet. Vielen Kleinbetrieben und Selbstständigen fehlt
für eine Marktsondierung schlicht die
Kapazität.
Doch die Entscheidung für eine
kaufmännische Software will gut
überlegt sein. Schließlich kostet die
Einführung nicht nur Geld, sondern
bedeutet auch eine erhebliche
Belastung für den Betrieb – etwa mit
Blick auf Schulungen, Einarbeitung
oder Datenpflege. Da die Systeme auf
unterschiedlichen Strukturen beruhen,
ist jeder Softwarewechsel mit hohen
Kosten, einem enormen Aufwand
und nicht selten mit Datenverlusten

07

verbunden. Mit anderen Worten: Kaufmännische Lösungen sind langfristige
Investitionen, die sich erst im Zeitverlauf rentieren. Umso wichtiger ist eine
sorgfältige Auswahl:

	Gehen Sie keine Kompromisse ein.
Die Software muss zum Unternehmen passen. Es rentiert sich
nicht, zugunsten eines günstigeren
Preises auf einzelne Funktionen zu
verzichten.

	Wachstumsorientierte Betriebe
sollten darauf achten, dass die
Software nicht in die Sackgasse
führt. Zusätzliche Arbeitsplätze
und Mandanten dürfen nicht zum
Problem werden. Optimal ist es,
wenn ein Upgrade-Pfad auf größere
Systeme existiert.

	Zwar sollte die neue Software nicht

Entwicklers. Er muss langfristig in
der Lage sein, die Software durch
regelmäßige Updates an Gesetzesänderungen und den technischen
Fortschritt anzupassen.

„zu eng anliegen“, doch macht
es wenig Sinn, mit einem teuren,
komplizierten System zu arbeiten,
bei dem gerade Mal 20 Prozent
der Funktionen tatsächlich genutzt
werden. Wichtiger ist es, dass sich
zusätzliche Prozesse, Module und
Erweiterungen flexibel ergänzen
lassen.

	Offene Technologien und gängige

	Eine professionelle Software hilft,

	Achten Sie auf die Solvenz des

Schnittstellen erleichtern die Datenübernahme, die Weiterverarbeitung
der Informationen und die Übergabe
an Banken und Geschäftspartnern.

	Binden Sie Ihre Mitarbeiter ein.
Sie sind es, die mit der Software
arbeiten. Eine übersichtliche Programmoberfläche, Eingabehilfen
und Assistenten sind Ausdruck von
Benutzerfreundlichkeit.

die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Bilanz, GuV & Co. reichen
dafür allerdings nicht aus. Achten
Sie deshalb darauf, dass die Software in der Lage ist, Kundenstrukturen zu analysieren oder komprimierte Kennzahlen zu liefern.

Fazit: Sinkende Kosten und mehr Sicherheit

Eine professionelle kaufmännische
Software bringt Selbstständige,
Freiberufler und KMUs gleich in
mehrfacher Hinsicht voran: Mitarbeiter
werden von Routinetätigkeiten entlastet und das hohe Automatisierungsniveau sorgt für schnelle, fehlerfreie
Abläufe. Zudem fallen die Kosten für
Lizenzen, Wartung und Pflege in aller
Regel niedriger aus als bei mehreren
Einzelanwendungen. Das wirkt sich
nicht nur positiv auf die Finanzen aus.
Unternehmen, die integrierte Lösungen einsetzen, können zudem ihre
Geschäfte schneller und sicherer abwickeln. Unternehmensweit einheitliche
Daten verraten ihnen mehr über ihre
Kunden. Es bleibt mehr Zeit für die
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Beratung und Betreuung, was zu einer
höheren Kundenzufriedenheit und
steigenden Umsätzen führt.
Ein professionelles Berichtswesen hilft
Firmenchefs, die richtigen Entscheidungen zu treffen und ihr „Standing“
bei den Banken zu verbessern. Das
stärkt die eigene Wettbewerbsposition und senkt die Zinsbelastung.
Am größten ist das Einsparpotenzial
für Unternehmen, die bislang ohne
kaufmännische Software arbeiten. Hier
sind nicht nur die Prozesskosten am
höchsten, oft lassen sich auch externe
Kosten, zum Beispiel für den Steuer
berater einsparen.

Mit mehr als 25 Jahren
Erfahrung, 250.000 Kunden und mehr
als 1.000 Fachhändlern ist Sage einer der
Marktführer für betriebswirtschaftliche Software und
Services im deutschen Mittelstand. Lösungen von Sage
sind speziell für die Bedürfnisse lokaler Märkte
entwickelt. Sie helfen unseren Kunden – vom Kleinunter
nehmen bis hin zum gehobenen Mittelstand –,
ihr Geschäft erfolgreicher zu führen.
Sage ist ein Unternehmen der britischen
Sage Gruppe, dem mit rund 13.400 Mitarbeitern
und 6,3 Millionen Kunden weltweit drittgrößten
Anbieter von betriebswirtschaftlicher
Software und Services.
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