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Chancen der Digitalisierung

In einer der letzten Ausgaben habe ich die Frage gestellt, 

ob wir in zehn Jahren unsere Buchhalter noch brauchen. 

Die Antwort lautete eindeutig: Ja. Denn Digitalisierung 

bedeutet nicht notwendigerweise, dass Jobs wegfallen. 

Die einzelnen Berufsbilder werden sich dadurch mehr 

oder weniger verändern und neue Berufsfelder werden 

sich auftun.

Aber nicht nur der Buchhalter kann – sofern er den 

Wandel des Berufsbildes durch Digitalisierung als 

Chance sieht – gewinnen. Auch für das Unternehmen 

selbst ergeben sich wesentliche Vorteile aus der Digi-

talisierung. 

Digitalisierung im Bereich des Rechnungswesens kann 

beispielsweise bedeuten, dass Ausgangsrechnungen 

nicht mehr gedruckt, verschickt, manuell verbucht 

und anschließend in Papierform archiviert werden. 

Integrierte Rechnungswesenprogramme sorgen dafür, 

dass die Rechnungen per Mail verschickt, automatisch 

in die Buchhaltung übernommen und zum jeweiligen 

Buchungssatz archiviert werden. Das Unternehmen 

hat damit nicht nur den Vorteil der Reduktion manuel-

ler Tätigkeiten sondern kann auch in der monatlichen 

betriebswirtschaftlichen Auswertung direkt bis auf den 

Beleg hinunter das Zahlenwerk prüfen und analysieren. 

Belege sind überall und mit sehr geringem Suchauf-

wand verfügbar. Das Unternehmen kann damit auch 

beim Kunden vor Ort dessen Kundenkonto einsehen 

und entsprechend handeln.

Diese vollständige Erfassung der Kundendaten, die in 

einem ersten Schritt sehr wahrscheinlich einen Mehr-

aufwand bedeuten wird, hat aber noch weitere Vorteile: 

Man kann beispielsweise zusätzliche Informationen 

statistiken und Kundenanalysen ohne wesentlichen 

Mehraufwand generieren. Aber nicht nur im Rech-

nungswesen sondern auch in den anderen Bereichen 

Bestellsysteme, kundenbedarfsorientierte Angebote 

und Marketingmaßnahmen u.v.m.

Fazit: Digitalisierung bringt jedenfalls Vorteile, wenn 

lichen Prozesse entsprechend anpasst. Bestehende Pro-

zesse ohne Optimierung zu digitalisieren führt meist 

über die Umstellungsphase hinaus zu Mehraufwand 

und sorgt für Frustration und Demotivation bei den 

handelnden Personen. 

Samstag 22. April 2017
geführt von Walter Leonhartsberger und Franz Samwald.

Beobachtungsstrecke: Von der Wegscheide auf den Landscha und über Eben und Hart nach 
Naas-Dorf. Zurück über Sturmberg und Niederlandscha zur Wegscheide.

 Streckenlänge ca 10 km.

Beobachtungszeitraum ca 4-5 Stunden je nach Erfolg

Treffpunkt: 7:30 Uhr beim Parkplatz vom Gasthaus Allmer auf der Wegscheide.
Fernglas und Regenschutz nicht vergessen, eventuell kleine Jause mitnehmen.

Weitere Auskünfte unter Tel. 0660 / 523 00 73 möglich.
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