Merkmale einer guten Finanzbuchhaltung

Ist die Erstellung der Finanzbuchhaltung für Sie nur ein lästiges Übel, dass Sie lediglich zur Erfüllung der Pflichten gegenüber dem Finanzamt und den Banken einsetzen?
Falls ja, sind alle nun folgenden Ausführungen für Sie ohne Bedeutung.
Bitte lesen Sie nicht weiter.

Die Finanzbuchhaltung sollte in erster Linie ein Informationsinstrument für den Unternehmer sein, weil
die Finanzbuchhaltung das wirtschaftliche Geschehen eines Unternehmens in Zahlen abbilden kann,
wenn ihr die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Finanzbuchhaltung:
—

gibt Auskunft über die aktuelle Wirtschaftlichkeit des Unternehmens;
zeigt die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten in einer Offenen-Posten-Liste und
sollte daher vollständig sein und
zeitnah erstellt werden unter Nutzung aller Möglichkeiten, elektronisch erfasste Belege
automatisch in die Finanzbuchhaltung zu übernehmen und damit manuelle Fehlerquellen auszuschließen.

Wenn Sie mehr als drei der folgenden Fragen mit nein beantworten, aber Interesse an einer optimalen Nutzung Ihrer Finanzbuchhaltung haben, sollten wir uns unterhalten.
ja
Wird Ihre Finanzbuchhaltung in der Form einer Offenen-Posten-Buchhaltung geführt, so dass
für jeden Ihrer Kunden und jeden Ihrer Lieferanten ein eigenes Konto geführt wird, aus dem
Sie nach Bearbeitung der Buchhaltung alle noch offenen Posten ersehen können?
—

Wird die Finanzbuchhaltung für das Mahnwesen genutzt?
Wird der Zahlungsverkehr über die Finanzbuchhaltung abgewickelt?
Ist die betriebswirtschaftliche Auswertung, eine der Auswertungen Ihrer Finanzbuchhaltung,
individuell für Sie gestaltet?
Kennen Sie Auswertungen, bei denen Sie die Ergebnisse des laufenden Kalenderjahres für
jeden einzelnen Monat sehen können?
Kennen Sie Auswertungen, bei denen Sie die Werte von insgesamt 13 Monaten ersehen
können?
Haben Sie Ihre betriebswirtschaftlichen Auswertungen auch schon einmal als Grafik betrachtet?
Kennen Sie die Auswertung „Controllingreport“?

—

Lässt sich aus Ihrer Finanzbuchhaltung jederzeit mit geringem Aufwand ein Zwischenabschluss erstellen?
Werden bei der Bearbeitung der Finanzbuchhaltung elektronische Schnittstellen zur Übernahme von Bankkontoauszügen, Ausgangsrechnungen und Kassenbuchführung benutzt?

nein

Ist Ihnen das in der betriebswirtschaftlichen Auswertung Ihrer Finanzbuchhaltung ausgewiesene Ergebnis wichtig? Das sollte es sein, wenn Sie nicht erst nach Erstellung Ihres Jahresabschlusses wissen wollen, was Sie im abgelaufenen Jahr (oder im Vorvorjahr) verdient haben.
Falls nein, sollten Sie sich mit den folgenden Fragen nicht mehr beschäftigen:
ja

nein

Werden die Bestandsveränderungen Ihrer Vorräte monatlich erfasst?
Falls Sie Handwerker sind, erfassen Sie mit recht einfachen Hilfsmitteln Ihre unfertigen Arbeiten?
Wissen Sie, wie Sie im Vergleich zu Ihrer Branche dastehen?
Haben Sie schon einmal daran gedacht Ihr Ergebnis vorauszuplanen und einen monatlichen
Soll-Ist-Vergleich zu machen?
Wird der Teil der Personalkosten, der erst im Folgemonat gezahlt wird, im laufenden Monat
als Verbindlichkeit gebucht?
Werden Ihre Abschreibungen monatlich gebucht?
Werden größere Versicherungsbeiträge, die für ein ganzes Jahr im Voraus gezahlt werden,
auf zwölf Monate verteilt?
Wird monatlich erfasst, dass im Dezember Weihnachtsgeld gezahlt werden muss?
Wird das von Ihnen zu zahlende Urlaubsgeld monatlich gebucht?
Werden andere Kosten monatlich berücksichtigt, die nur jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich in Rechnung gestellt werden?
Wissen Sie bereits im laufenden Jahr, wie viel Steuer für das laufende Jahr anfällt?
Zusatzfrage zu Ihrem Anlagevermögen
ja
Haben Sie jederzeit einen aktuellen Überblick über Ihr Anlagevermögen?

nein

