
 

Warum Rechnungswesen mit mercaware

Das Rechnungswesen ist eines der zentralen Steuerungselemente in einem Unternehmen. Deshalb 

ist es unumgänglich die buchhalterischen Erfassungen der 

Mit zunehmenden Automatisierungsgrad können folgende Punkte erreicht werden:

� Zeitnahe Buchung der Vorgänge und aktuelle Auswertungen

� Verlässliche Zahlen, da geringe Fehlerquote

� Kosteneinsparung durch Reduzierung de

� Nachvollziehbarkeit, da alle Vorgänge mit den Buchungen verknüpft werden

� Kreative Auswertungsgestaltung, da Informationen aus den Geschäftsbereichen zusamme

geführt werden können 

Um die Vorteile von automatischen Buchunge

schäftsbereiche angepasst werden.

1 Automatische Buchung der 
In den Artikeln, Tätigkeiten und Nebenkosten sind Kontierungen hinterlegt, die Voraussetzung für die 

automatische Buchung von Rechnungen ist. Aus dem Auft

automatisch die Buchung erzeugt werden. Ebenso kann über die Rechnungsprüfung bei der Bestel

abwicklung die Eingangsrechnung gebucht werden. Kontierungskenntnisse sind vom Benutzer nicht 

notwendig. 

Zudem lassen sich mit Hilfe von Zusatzprogrammen Belegbuchungen automatisiert durch das Ein

cannen kontieren und buchen. Jede Rechnung muss hierzu einmalig erfasst werden. Die nachfolge

den Rechnungen des Lieferanten werden danach automatisch erkannt und gebucht.

2 Zahlungsverkehr 
Viel Zeit wird durch die OP-Verrechnung verbraucht. Deswegen existiert die Möglichkeit die Liefera

tenzahlungen über mercaware vorzubereiten und auszuführen. Beim Abschluss des Zahlungsvorga

ges wird der offene Posten ausgeglichen. Es ist somit gewähr

werden, die im System gebucht wurden. Eine zeitaufwendige Suche nach der Eingangsrechnung ist 

dann nicht mehr nötig. Skontierungen und Kürzungen werden sofort bei Zahlung gebucht und muss 

zu einem späteren Zeitpunkt bei

3 Kontoauszüge 
Je nach Bank und Verfahren (PIN/TAN) können Kontoauszüge in mercaware eingelesen werden. Auf 

dieser Basis reduziert sich der Erfassungsaufwand enorm. Es müssen dann lediglich noch die Geg

konten eingetragen werden und die Buchung des Kontoauszuges kann abgeschlossen werden. Die 

Kontierung der Kontoauszüge kann zu einem großen Teil ohne Kontierungskenntnisse erledigt we

den. Lediglich die Sachkontobuchungen (z.B. monatliche Miete, Bankgebü

ner Fachkraft gebucht werden. 
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4 Auswertungen und Business Intelligence
In mercaware existieren bereits Musterauswertungen, die z.B. Summen und Saldenlisten, Konten

lätter und betriebswirtschaftliche Auswertungen. Darüber hinaus können

keit individuell gestaltete Berichte direkt in Excel ausgegeben werden. Da die Buchhaltung mit den 

anderen Geschäftsbereichen verknüpft ist, geht das Auswertungsspektrum über die gewöhnlichen 

Standardberichte hinaus. 

Die Nachkalkulation kann pro Kostenträger durchgeführt werden. Dabei können Gemeinkostenz

schläge auf unterschiedlichen Ebenen hinzu kalkuliert werden.

bereits gebuchten Vorgänge beschränken oder die zu erwartenden Vorgänge

rierte Aufträge) einbeziehen. 

Mercaware verfügt über ein zusätzliches Business Intelligence (BI) Modul, mit deren Hilfe individuelle 

Berichte erstellt werden können. Im BI

basiert abgerufen werden können. Zudem können automatisch Formatierungen übergeben werden. 

Der größte Vorteil des BI-Moduls ist, dass weitere Fremdsysteme einbezogen und verknüpft werden 

können. Die Auswertungsmöglichkeiten steigen dadurch sehr.

5 Klassische Buchhaltung und 
Die klassische Buchhaltung, die in vielen Unternehmen noch zum Tagesalltag gehört, ist nicht mehr 

den schnelllebigen Anforderungen gewachsen. Oft werden 

ter gegeben, die mit einem zeitlichen 

(z.B. DATEV) erfassen. Auf dieses System besteht kein Zugriff, die Belege

gegenwärtige Geschäftslage ist unbekannt

des Vormonats oder des Monats davor verlassen. Zudem muss sie sich mit

chen Auswertung (BWA) nach DATEV

Steuerberaterseite möglich sind. Das ist oft nicht ausreichend und so

Sondereinsätzen von den Mitarbeitern in der Buchhaltung oder Sekretariat manuelle 

in Excel erstellt.  

Die klassische Buchhaltung ist kostenintensiv, da 

� der Steuerberater nach der StBGV abrechnet, die sehr hoch ang

� die Mitarbeiter im Unternehmen Zeit verschwenden, um manuelle Berichte zu erzeugen

� Geschäftsentscheidungen auf veralteten

6 Fazit 
Die Buchhaltung sollte zeitnah und mit einem möglichst hohen Automatisierungsgrad

den. Damit werden Kosten erspart und die Mitarbeiter in den Abteilungen können sich mehr auf das 

Tagesgeschäft konzentrieren. Die Geschäftsleitung hat aktuelle und verlässliche Zahlen, die den En

scheidungsprozess vereinfachen.

Durch die Verzahnung in die einzelnen Geschäftsbereiche entstehen Synergien, die das Berichtsw

sen deutlich verbessen und somit das Unternehmen transparenter darstellen.
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keit individuell gestaltete Berichte direkt in Excel ausgegeben werden. Da die Buchhaltung mit den 

anderen Geschäftsbereichen verknüpft ist, geht das Auswertungsspektrum über die gewöhnlichen 

tion kann pro Kostenträger durchgeführt werden. Dabei können Gemeinkostenz

schläge auf unterschiedlichen Ebenen hinzu kalkuliert werden. Eine Auswertung kann sich auf die 

bereits gebuchten Vorgänge beschränken oder die zu erwartenden Vorgänge (z.B. noch ni

Mercaware verfügt über ein zusätzliches Business Intelligence (BI) Modul, mit deren Hilfe individuelle 

Berichte erstellt werden können. Im BI-Modul stehen graphische Elemente zur Verfügung, die we

rden können. Zudem können automatisch Formatierungen übergeben werden. 

Moduls ist, dass weitere Fremdsysteme einbezogen und verknüpft werden 

können. Die Auswertungsmöglichkeiten steigen dadurch sehr. 

Klassische Buchhaltung und Unternehmenssteuerung
Die klassische Buchhaltung, die in vielen Unternehmen noch zum Tagesalltag gehört, ist nicht mehr 

den schnelllebigen Anforderungen gewachsen. Oft werden die Buchhaltungsordner zu

geben, die mit einem zeitlichen Versatz von ein paar Wochen die Belege in ein Fremdsystem 

Auf dieses System besteht kein Zugriff, die Belege sind nicht

ist unbekannt. Die Geschäftsführung muss sich folglich 

des Vormonats oder des Monats davor verlassen. Zudem muss sie sich mit der betriebswirtschaftl

chen Auswertung (BWA) nach DATEV-Standard begnügen, weil darüber hinaus keine Berichte von 

. Das ist oft nicht ausreichend und so werden in zeitaufwendigen

von den Mitarbeitern in der Buchhaltung oder Sekretariat manuelle 

kostenintensiv, da  

der Steuerberater nach der StBGV abrechnet, die sehr hoch angesetzt sind

die Mitarbeiter im Unternehmen Zeit verschwenden, um manuelle Berichte zu erzeugen

tscheidungen auf veralteten und unzuverlässigen Zahlen beruhen

Die Buchhaltung sollte zeitnah und mit einem möglichst hohen Automatisierungsgrad

den. Damit werden Kosten erspart und die Mitarbeiter in den Abteilungen können sich mehr auf das 

Die Geschäftsleitung hat aktuelle und verlässliche Zahlen, die den En

scheidungsprozess vereinfachen. 

hnung in die einzelnen Geschäftsbereiche entstehen Synergien, die das Berichtsw

sen deutlich verbessen und somit das Unternehmen transparenter darstellen. 

In mercaware existieren bereits Musterauswertungen, die z.B. Summen und Saldenlisten, Kontenb-

über eine Exportmöglich-

keit individuell gestaltete Berichte direkt in Excel ausgegeben werden. Da die Buchhaltung mit den 

anderen Geschäftsbereichen verknüpft ist, geht das Auswertungsspektrum über die gewöhnlichen 

tion kann pro Kostenträger durchgeführt werden. Dabei können Gemeinkostenzu-

Eine Auswertung kann sich auf die 

(z.B. noch nicht faktu-

Mercaware verfügt über ein zusätzliches Business Intelligence (BI) Modul, mit deren Hilfe individuelle 

Modul stehen graphische Elemente zur Verfügung, die web-

rden können. Zudem können automatisch Formatierungen übergeben werden. 

Moduls ist, dass weitere Fremdsysteme einbezogen und verknüpft werden 

Unternehmenssteuerung 
Die klassische Buchhaltung, die in vielen Unternehmen noch zum Tagesalltag gehört, ist nicht mehr 

Buchhaltungsordner zum Steuerbera-

Versatz von ein paar Wochen die Belege in ein Fremdsystem 

nicht greifbar und die 

Die Geschäftsführung muss sich folglich auf die Zahlen 

der betriebswirtschaftli-

, weil darüber hinaus keine Berichte von 

zeitaufwendigen 

von den Mitarbeitern in der Buchhaltung oder Sekretariat manuelle Berichte meist 

esetzt sind 

die Mitarbeiter im Unternehmen Zeit verschwenden, um manuelle Berichte zu erzeugen 

und unzuverlässigen Zahlen beruhen 

Die Buchhaltung sollte zeitnah und mit einem möglichst hohen Automatisierungsgrad erstellt wer-

den. Damit werden Kosten erspart und die Mitarbeiter in den Abteilungen können sich mehr auf das 

Die Geschäftsleitung hat aktuelle und verlässliche Zahlen, die den Ent-

hnung in die einzelnen Geschäftsbereiche entstehen Synergien, die das Berichtswe-


