EXPOSEE

Buchhaltung ist Leben - es gibt nichts
Spannenderes als eine BWA und eine
Summen- und Saldenliste.
Hier siehst du alles, was einen
Unternehmer ausmacht.
Hier erkennst du das persönliche MindSet, hier werden Wünsche, Träume und
Sehnsüchte sichtbar – und auch, ob sie
schon realisiert sind?!

BUCHHALTUNG AUF
KNOPFDRUCK

Das Schöne ist, heutzutage kommst du
schneller an Dein Ziel – Zahlen, Daten und
Fakten entstehen heute mit DATA
Austausch und nicht mehr über die
Belegverarbeitung.
Ein Traum!

Antje Bricusse-Gerdes
Buchhaltung macht Spaß

Buchhaltung mag niemand…
...stimmt nicht ganz, ich schon!
Dass Buchhaltung so ein schlechtes Image hat, liegt ganz einfach daran,
dass sie zu viel Zeit / Ressourcen im Unternehmen bindet!
Es macht keinen Spaß die Dokumente zu verarbeiten – aber es ist Mega
interessant - was unterm Strich für Dich übrigbleibt.
Oder findest du es nicht spannend, ob du 1.000 €, 10.000 € oder
100.000,00 € im Monat verdienst?
Dazwischen liegen Welten an Lebensqualität!
Ich würde fast sogar sagen: „Universen“.
Jetzt aber „Butter bei de Fische“:
• Wie viel Gewinn hast du?
• Und wo geht dein Geld hin?
• Wie ist das mit der sozialen
Absicherung?
• Wie ist das mit dem Aufbau von
Vermögen?
• Wie viele Immobilien besitzt Du?
• Und ist genug Spaß-Geld da?
• Wieviel Zeit hast du für deine Kinder?
• Wie läuft deine Beziehung?
• Oder hast du überhaupt (k)eine?
• es gibt so viele Themen dahinter…
Und vor allem wie schaffst du das alles in 24 Stunden am Tag unter zu
bringen.
Und nochmal…
… Buchhaltung kann wirklich Spaß machen – und zwar dann, wenn Sie
quasi vollautomatisch per Knopfdruck funktioniert!
Wir - die Data Tec Group GmbH - schafft den klassischen Workflow in
Deinem Büro und sogar einen Großteil der Verwaltung einfach ab. Aber
DU kannst das auch alleine tun.

Weniger Zeit im Büro bedeutet einfach mehr Konzentration auf das
Wesentliche in Deinem Unternehmen und auch in deinem Leben.
Nicht ganz ernst gemeint – wenn du mehr Geld brauchst, einfach hier
Downloaden….

Einfach Geld per Download ins Portemonnaie, wäre schon eine coole
Sache, oder?
Damit wäre man allerdings Systemgebunden, oder Systemabhängig.
Du bist Unternehmer und damit hast du die Verantwortung für Dein
Leben in die eigene Hand genommen. Mir persönlich sind
Abhängigkeiten ein Greul.
Das gilt auch für Systeme – binde dich nicht zu
sehr an einem System – bleib flexibel, offen
und kompatibel mit modernen Systemen!
Niemals geschlossene Systeme nutzen. Es gibt Tools die alle
Schnittstellen miteinander verbinden

Ich bin Unternehmerin – seit mehr als 15 Jahre - für mich, der einzige
Weg, wirklich freie Entscheidungen treffen zu können.
Unternehmertum ist das spannendste Thema überhaupt. Eins
meiner Lieblingsthemen.
Und das Schöne an der künstlichen Intelligenz ist, du brauchst heute
kein betriebswirtschaftliches Studium mehr.
Du brauchst nicht einmal mehr einen
Geschäftsführer um Freizeit zu bekommen.
Digital ist effizienter, individueller und einfach
in der Umsetzung.
Dann hast du auch vielleicht Zeit, dich um die
ganz anderen Themen zu kümmern – wie z.B.
Altersvorsorge, Absicherung deines
Partners/deiner Partnerin!
Oder noch interessanter –und zwar (fast) sofort eine ausgeglichene
Life-Work-Balance, egal wie alt du bist!
Egal, wo du gerade stehst!
Fühlt sich das bei dir schon rund an?
Hast du genug Zeit?
Zu viele Prozesse im Büro sind zeitintensiv und müssen Tag für Tag
immer wieder abgearbeitet werden!
Hinterfrage jeden stumpfen Prozess, den du Tag
für Tag machst und finde eine Lösung in der KI
(künstlichen Intelligenz)!
Denn, wenn wir ehrlich sind, sind fast 95 % davon Monat für Monat
gleich – immer die gleichen Rechnungseingänge, Rechnungsausgänge,
die Bankbewegungen und sogar die Kassenbelege sind vorhersehbar.
Und damit ideale Grundvoraussetzung für KI (künstliche Intelligenz)!

Also:
Hinterfrage die Arbeite – Analysiere es und bring Struktur in Deinem
Workflow. (Damit Du Zeit für Dein eigenes Business hast).

Die Buchhaltung besteht im Wesentlichen aus
1.
2.
3.
4.

Rechnungseingang
Rechnungsausgang
Kasse
Bank

Es gibt somit 4 wesentliche Schritte, um die
Vorarbeiten für die Buchhaltung auf 20% zu
reduzieren.
Bedeutet genau diese 4 Buchhaltungs-Teile musst du Schritt für Schritt
anpassen. Dann bekommst du deine aktuellen Zahlen auf Knopfdruck
und dein Schreibtisch ist aufgeräumt.
Oder anders ausgedrückt – du bestimmst zukünftig selbst, woran du
arbeitest – und nicht das Finanzamt oder der Steuertermin.

Egal, ob in der Woche, im Monat, im Quartal oder wie oft oder wann
immer du deine Zahlen brauchst.
Das bedeutet, wenn die ganzen Doppelarbeiten entfallen, wenn du dich
darauf einlässt, die Prozesse neu zu überdenken, dann sparst du richtig
viel Zeit!
Außerdem bekommst du deine Auswertung immer dann, wenn du willst
und du installierst sogar deinen eigenen „digitalen“ Geschäftsführer!
Hier die 4 Buchhaltungs-Schritte:
1. Schritt: Rechnungseingang (Lieferantenrechnungen,
Portalrechnungen, Onlinerechnungen)
Tools automatisieren den Workflow so, dass Du
die Rechnungen gar nicht mehr in die Hand
nehmen musst – kein Drucken, kein Abheften,
kein scannen, kein hochladen und auch kein
„weiterleiten der E-Mail mit Rechnungsanhang“
mehr.
Du hast deine Daten in der App übersichtlich auf
Wunsch mit integrierter Rechnungsprüfung.
Nach deiner Freigabe werden die Rechnungen automatisch mit den
Rechenzentren für die Buchhaltungsdaten synchronisiert und landen in
der Buchhaltung!
Tagesaktuell, Wochenaktuell – what ever you want!
Ich wiederhole das sicherheitshalber noch einmal, damit es deutlich wird.
Die Rechnungen müssen nicht mehr mühselig zusammen gestellt
werden, in einem Ordner abgeheftet werden und dann abgegeben
werden. Das geht ohne einen Beleg in die Hand zu nehmen direkt in die
Buchhaltung.

Wenn alles (einmaliger Aufwand) integriert ist – hast du NULL Arbeit
damit – wirklich NULL. Wenn vieles über Daueraufträge und
Lastschriften gezahlt, brauchst du wirklich gar nichts mehr tun!
Einmal organisiert – für immer von der „Abhefterei“ befreit!
Gleichzeitig ist der ganze Kram sortiert, auf deinem Handy jederzeit
sichtbar und per Suchmaschine findest du alles immer sofort (egal so du
gerade bist). Mehr geht nicht!
2. Schritt: Rechnungsausgang
Fast jedes Rechnungsschreibungsprogramm kann die Daten
aus Deinem VOR System verarbeiten. In der Regel ist dein
Warenwirtschaftssystem mit einer kompatiblen Schnittstelle
versehen!
Übergabe in die Buchhaltung:
1x im Monat schickst du eine Datei!
In 5 Minuten hast du damit alle Erlöse mit
Kundenstammdaten kommuniziert.
Prüfe, welche Möglichkeiten dir das System bietet!
Einzig das Rechnungsausgangsbuch zur Kontrolle ist am Monatsende
noch zu übermitteln.
Ganz nebenbei:
damit hast du sofort einen Abgleich der Daten aus dem VOR-System.
Das ist für die Anforderungen der GoBD essenziell wichtig.
Ach ja…
… damit hast du auch das Mahnwesen im Griff!
Der Workflow – Rechnungsausgang - ist damit auch auf das Wesentliche
reduziert! Du brauchst in der Regel kein neues System kaufen! Es sei
denn, es ist nicht GoBD konform.

Ein betriebswirtschaftlicher Grundsatz heißt nämlich: never change a
running system.
Also:
Nutze weiterhin Dein System. Automatisiere nur
den Datentransfer.
3. Schritt: Kassenbuch Online
Bei Bargeldintensiven Branchen ist das Thema mit hoher Sorgfalt
anzugehen. Hier wird der Prüfer in der Regel sehr genau hinschauen.
Insbesondere bei dem Einsatz von Registrierkassen:
Sind die Daten der Registrierkasse an dem Kassenbuch
geknüpft bitte unbedingt an die 24 Stunden-Regel denken.
Entsprechende
Trägst du die Werte noch händisch ein, hinterlege sofort das Dokument
und schreibe die Kasse täglich fest.
So führst Du Dein Kassenbuch online – tagesaktuell
und BP-sicher.
Die Vorbereitungszeit für den Steuertermin und das
mühselige Zusammenstellen von Belegen zum
Monatsende entfallen und Du bist immer up to date.
Dadurch sparst Du richtig Zeit! Die Fehlersuche (sehr
nervig) fällt weg, wenn du dein Geldbestand mit dem
ausgewiesenen Kassenbuchwert abgeglichen wird.
Außerdem hilft das integrierte Zählprotokolle Dir dabei
die ordnungsgemäße Kassenführung zu untermauern.
Der Weg zur Verarbeitung des VOR-Systems Kasse in die Buchführung
erfolgt automatisiert.
Sobald du den Tag abgeschlossen hast, synchronisiert das System die
Daten und Belege mit dem Rechenzentrum.

Vermeide handschriftliche Doppelarbeiten oder Systeme ohne
Schnittstellenmöglichkeiten!

Denke an die Kassenanweisung für deine Mitarbeiter. Im
Zweifelsfall wird das bei einer Betriebsprüfung
angefordert.

4. Schritt: Finanzkonten i. V. m. einer Banking App
Unsere Mandanten bekommen von uns eine kostenlose Banking-App!
Damit hast du ein Werkzeug zur Verfügung, um dein Unternehmen aus
der Hosentasche heraus führen zu können!
Das geniale daran ist, dass man dann den gleichen Datenbestand für die
Buchhaltung nutzen kann. Für den Zahlungsverkehr
und für das Mahnwesen.
Die Kontoauszugsdaten per Datentransfer einzulesen
und maschinell zu verarbeiten machen wir schon seit
Jahrzehnten und ich gehe davon aus, dass es keine
Menschen mehr gibt, die die Kontoauszüge in
Papierform verbuchen.

Wenn wir alle 4 Bestandteile importiert/synchronisiert haben,
werden die Dinge – wie sonst auch – verbucht. Nur mit dem
Unterschied, dass es ein lernendes System ist. Bedeutet Monat für
Monat wird der Buchhaltungsprozess nach und nach automatisiert.
Die relevanten Daten (Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Kasse
und Bank) müssen nur noch um Lohnbuchungen und Abschreibungen
ergänzt werden (das macht jedes System auch mehr oder weniger
automatisch) und schon haben wir eine aussagekräftige BWA. Und du
hast eine Basis für Entscheidungen, die dein Business betreffen.

Die Cloud-Lösung
Doppelt hält besser und macht unglaublich flexibel!
Verwaltung automatisiert aber nicht nur Deine Buchhaltung.
Es werden einfach alle unnötigen doppelten Arbeiten im Büro
vermieden.
Die Belege sind trotzdem bei Dir und jederzeit online
verfügbar, wo sie GoBD- und DSGVO-konform
gespeichert und geschützt werden.
Die Sicherheit deiner Daten ist wichtig!

Aber – du bekommst noch viel mehr – wenn du dich klug aufstellst!
Du hast dein Unternehmen – auf einem Blick – immer dabei!
Du bekommst durch die Möglichkeiten der KI:
deinen eigenen digitalen Geschäftsführer:

der dir
die Lage deines Unternehmens bewertet (wir stellen dem
Unternehmer z. B. monatlich ein eigenes Unternehmer-Zeugnis zur
Verfügung)
alle Zahlen in der BWA können so einfach dargestellt werden, dass
ein 6-jähriger es verstehen kann!
Jeden Monat gibt es „wohin ist mein Geld“ Auswertungen

Lass mich dir – zum Abschluss - noch kurz etwas über mich
erzählen:
Ich bin schon 50+ und seit mehr als 15 Jahre selbständig. Ich betreue
kleine Betriebe buchhalterisch und betriebswirtschaftlich.
Durch meine Ausbildung zur Steuerfachangestellten habe ich eine
Affinität zur Buchhaltung und weiß wie wichtig die richtigen Zahlen für die
Unternehmensführung und Liquiditätssteuerung sind.
Durch meine langjährige Tätigkeit in der Steuer- und Wirtschaftsprüfung
(mehr als 30 Jahre) – habe ich aber auch viele Unternehmer kommen
und gehen sehen.
Und ja – auch ich hatte einen Altersvorsorgeplan: Einen Teil meiner
Absicherung war meine Kanzlei (ich wollte sie verkaufen)
Mein Büro - 6 Mitarbeitern (davon 2 Auszubildende), Standort bei der
DEHOGA (deutscher Hotel und Gaststättenverband)
Ich hatte auch schon eine Nachfolgerin – im Februar 2015 wurden die
Verträge sogar schon vor besprochen. Ich ging regelmäßig zum Sport
(Boxen und Crossfit) und hatte eigentlich meinen Ruhestand mit 55
Jahren im Sinn. Mein damaliges Motto: „Langsam Arbeit reduzieren,
Freizeitvolumen erhöhen“.
Doch dann wurde ich krank –ich meine so richtig krank.
Ich bin so oft an meinem Knie operiert worden, dass ich es nicht mal
mehr zählen mag.

Die Konsequenz:
lange Krankenhauszeiten, Rollstuhl, Pflegedienst und eine Reha nach
der anderen.
Ich habe viel Zeit im Sitzen verbracht – um es genau zu sagen: fast 4
Jahre.
Das hat mein Leben natürlich etwas auf den Kopf gestellt – und ich habe
sehr viel Zeit mit meinem Rechner gearbeitet.
Das Thema KI = Künstliche Intelligenz hat mich da gepackt. Die Themen
„Disruption“, „New Work“, HR (Human Ressource), E-Learning haben
mein Denken revolutioniert.
In der Umsetzung bedeutet das für mich – noch keinen Ruhestand,
sondern:
2018 – Kanzlei neu aufstellen - Papier raus, alles digital
2019 – Umstellung der Systeme auf Cloud und Einführung der digitalen
Buchhaltung bei unseren Mandanten
2020 – 1. Komplett virtuelle Kanzlei Deutschlands – lange vor Corona!
Nachdem ich vier Jahre mehr oder weniger im Krankenzimmer gelegen
habe, wollte ich raus – die Welt sehen, mein Leben leben und bin
deswegen ausgewandert.
Ich lebe jetzt im Piringebirge – bin Digital-Nomadin und lebe ein freies
und selbstbestimmtes Leben.
Meine Kanzlei führe ich Online – meine Mitarbeiter führe ich Online –
meine Meetings führe ich Online.
Meine Sekretärin habe ich ersetzt durch ein Callcenter und digitale
Briefzustellung. Meine Termine werden über die Homepage erledigt –
meine Aufgaben werden automatisch mit meinen Systemen
synchronisiert.
Erlauben sie mir noch ein Wort dazu – wir in Deutschland sprechen ja
nicht so gerne über Geld. Doch durch die Umstellung habe ich meine
monatlichen Fixkosten um mehr als 5.000,00 € reduziert.
Das sind 60 T€ im Jahr mehr Ergebnis!
Mit dem Geld lassen sich viele schöne Dinge anstellen!

Hier im Balkan ist das Leben entspannter und ich erlebe viele
spannende Dinge, lerne verschiedene Kulturen kennen – unterhalte mich
in 3 Sprachen und genieße jeden Tag dieses mediterrane Klima.

Lassen Sie mich dieses E-Book mit
einem Zitat von Alexandre Dumas
beenden:
Das Leben ist bezaubernd, man muss es
nur durch die richtige Brille sehen.
Setzen Sie in diesem Sinne ihre KI – Brille auf und leben sie ihr tolle
Ideen und Visionen. Wir müssen manchmal einfach bereit sein, uns von
dem alten Leben zu lösen – auch wenn wir es selbst geplant haben –
damit wir das Leben finden, was auf uns wartet.
Antje Bricusse-Gerdes

