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SOFTWARE

Mitarbeiter unterwegs bietet 
Zink Mini-Barcodescanner sowie 
die MMC Zeit-App an. Letztere 
kommt bei wipfler zum Einsatz: 
Die App ist für Android und 
iOS verfügbar und ermöglicht 
unter anderem auch Gruppenbu-
chungen. Außerdem können die 
letzten Aufgaben und Tätigkeiten 
ganz flott mit einem Fingertip 
erneut gestartet werden. 

Bei wipfler hat die Digitalisie-
rung einen hohen Stellenwert. 
„Uns ist wichtig, daß die Mitar-
beiter zufrieden sind, autonom 
arbeiten können und sich im 
Team wohlfühlen. Dazu trägt 
unserer Meinung nach auch die 
digitale Ausstattung bei“, sagt 
Sarah Nuffer. „Viele Mitarbeiter 
haben Tablets, um mobil arbeiten 
zu können, die ganze Werkstatt 
ist mit der ‚MMC Papierlosen 
Fertigung‘ von Zink ausgestattet 
und sämtliche Abläufe in der 

Verwaltung und in der gesam-
ten Firma laufen digital über 
unsere Software ab.“ Doch war 
der Wechsel auf die neue Zeit-
erfassung nicht sehr umständ-
lich? „Anfangs war es für einige 
Mitarbeiter schwierig, sich von 
Papierlisten auf die Terminals der 
Papierlosen Fertigung umzuge-
wöhnen, aber nach kürzester Zeit 
hatte sich alles eingespielt und 
unsere Mitarbeiter sind seither 
sehr zufrieden.“

Noch Fragen?
 
www.zink-software.de/mmc/
mmc-zeit/ 
www.wipfler-fenster.de/

„Überzeugt hat uns 
die schnelle Abwicklung 

beim Kauf sowie 
die intuitive 

Benutzeroberfläche“
Sarah Nuffer

Wichtige Daten schnell auswerten ist 
wichtig. Denn nur so können Unterneh-
men den eigenen Erfolg gezielt steuern 
und auf Unsicherheiten des Marktes 
reagieren. Dank der Finanzbuchhaltung 
stehen belastbare und aktuelle betriebswirtschaftliche Zahlen beinahe sofort zur 
Verfügung. Diese sind für eine Liquiditätsplanung ein großes Plus. Doch viele Hand-
werksbetriebe sehen Buchhaltung nur als lästige Erfüllung einer Pflicht. Manche la-
gern diese deshalb an ihren Steuerberater oder Buchhalter aus. Wollen Betriebe die 
Finanzbuchhaltung jedoch im Haus erledigen, ist eine Software mit professionellen 
Funktionen hilfreich. Wartet ein Programm mit den folgenden Eigenschaften auf, ist 
die Buchführung in kurzer Zeit erledigt und liefert im Nu die gewünschten Daten für 
das Controlling  |  von Christoph Buluschek

FINANZBUCHHALTUNG:

Schnelligkeit durch 
Software 
Wie sich die Buchhal-
tung fast von selbst 
erledigt 

Datenübernahme durch Schnittstellen: 
Betriebe haben für die Buchhaltung häufig be-
reits viele Werte in anderen Systemen vorliegen, 
beispielsweise im Warenwirtschaftssystem. Weist 
die Rechnungswesen-Software passende Schnitt-
stellen zu vorhandenen Programmen auf, lassen 
sich benötigte Daten wie beispielsweise Ausgangs-
rechnungen und zugehörige Personenkonten ein-
fach importieren. Dadurch entfällt das langsame 
händische Übertragen von Stammdaten oder 
Belegen und damit das Risiko für Abschreibfehler. 

Arbeiten in der Cloud – digitales Beleg-
buchen: Durchgängig digitalisierte Prozesse 
in der Buchhaltung beschleunigen die Arbeits-
abläufe. Über Cloud-Anwendungen können 
Unternehmen zusätzlich überall und jederzeit 
auf die Buchhaltung zugreifen. So erfassen Un-
ternehmen beispielsweise Kassenbücher bequem 
online. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß 
die verwendete Software GoBD-konform ist. Ein 
Testat gibt hierüber Aufschluß. Darüber hinaus 
können Belege dank der Cloud mit wenigen 
Klicks digital erfaßt und verwaltet werden. Denn 

das Programm verbucht die Eingangsrechnungen 
automatisch und archiviert sie in der Cloud. Dort 
sind sie strukturiert abgelegt und durchsuchbar. 
So verfolgt der zuständige Bearbeiter Buchungs-
sätze schnell bis zum Beleg zurück. Mithilfe eines 
Kontoauszugs-Managers beschleunigt sich die 
Verbuchung von Zahlungen noch weiter.  

Kontoauszugs-Manager: Denn Betriebe kön-
nen so Kontobewegungen – idealerweise auch 
von Pay Pal – direkt in die Finanzbuchführung 
einlesen. Der Kontoauszugs-Manager erzeugt 
dann z. B. anhand der offenen Posten automatisch 
Buchungsvorschläge. So erfolgt das Verbuchen 
von Kontoauszügen schnell und komfortabel. 
Ist die Software in der Lage, selbständig zu-
sammengehörende Buchungen gegeneinander 
auszugleichen, sparen sich Unternehmen das 
manuelle Ausziffern.

Immer auf dem neuesten Stand: So sind 
offene Posten zu jedem Zeitpunkt aktuell und 
Betriebe haben ausstehende Rechnungen und 
Skontofristen stets im Blick. Die Verbuchung 



Fachmesse Elektro, Sanitär, Heizung, Klima

TECHNIK. WISSEN. TRENDS.
17. – 19. NOVEMBER 2022

get-nord.de

Der wichtigste Branchentreffpunkt im Norden wird noch vielseitiger,  
informativer und spannend wie noch nie. Erleben Sie die GET Nord 2022 
mit einer Vielzahl an Produktneuheiten, Problemlösungen und einem 
Rahmenprogramm, das der aktuellen Situation angepasst wurde. 
Bitte nicht verpassen – wir freuen uns auf Sie.

Wie der Plan-Ist-Vergleich im Detail dazu 
beiträgt, Ihr Unternehmen vor den Folgen von 
Marktrisiken und Krisen zu schützen, lesen 
Sie in diesem ausführlichen Whitepaper: 

Wie kann ein Unternehmen in Krisenzeiten 
handlungsfähig bleiben? Wie lassen sich 
Risiken abfedern? Wie geht es mit Projekten 
planerisch und finanziell weiter? Treffen 
Sie dank dem Plan-Ist-Vergleich sichere 
Entscheidungen in unsicheren Zeiten. Das 
Whitepaper erklärt die Methode Schritt für 
Schritt. Beispiel eines Handwerksbetriebs 
zeigt, wie kleine und mittlere Unternehmen 
ihr Geschäft trotz Krisenzeiten sicher planen.
http://agenda-unternehmen.de/plan-wp

Wie der Plan-Ist-Vergleich 
schützt
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von Skontobeiträgen und die Korrektur der 
Umsatzsteuer nimmt die Software selbständig 
vor. Darüber hinaus lassen sich direkt im Pro-
gramm das Mahnwesen sowie eigene Zahlungen 
und Lastschriften erledigen. All das ermöglicht 
Betrieben eine kurzfristige Liquiditätsplanung 
und hilft, Außenstände zu reduzieren. 

Netter Nebeneffekt – effiziente Zusam-
menarbeit mit dem Steuerberater: Führen 
Betriebe unterjährig ihr Rechnungswesen derartig 
fachmännisch, liefern sie dem Steuerberater eine 
gut organisierte Grundlage für anschließende Ar-
beiten wie z. B. die Erstellung des Jahresabschlus-
ses. Außerdem kann er bei (dringenden) Fragen 
jederzeit schnell helfen. Auch dafür bietet die 
Software eine Schnittstelle, die es erlaubt, Daten 
mühelos zwischen unterschiedlichen Systemen 
auszutauschen. So läuft die Kommunikation mit 
dem Steuerberater reibungslos und schnell ab. 

Schnelle Finanzbuchhaltung – schnelle 
Auswertungen – schnelle Reaktionsfä-
higkeit
Mit einer professionellen Software machen 
Unternehmen ihre Finanzbuchhaltung 
schnell und ohne Aufwand. Dadurch sind 
aktuelle Zahlen gleich zur Hand und um-
gehend auswertbar. So sind Reaktionen 
auf Marktveränderungen zeitnah möglich. 
Gerade in angespannten Zeiten wie diesen 
ist das ein echter Mehrwert: Unternehmen 
können ihren derzeitigen Stand schnell 
überblicken und den Erfolg gezielt steuern. 
Nutzen Betriebe dazu Auswertungen wie 
beispielsweise einen Plan-Ist-Vergleich, ist 
das Controlling leicht umsetzbar. 


