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Digitale Automatisierung, Digitalisierung und Papierlose Buchhaltung 

 
Digitale Automatisierung: dies bedeutet, dass Daten durchgehend digital vom 
Quellsystem* in die Buchhaltungssoftware übergeleitet werden. Hierbei kann 
immer das größte Einsparungspotential genutzt werden, weil zumindest Teile der 
Beleginformation 100% fehlerfrei übergeben werden, (ausgenommen Fehler bei 
der ursprünglichen Erfassungen). Auch kann meist ein Großteil der nicht 
übergebenen Rechnungsbestandteile (z.B. Kontierung, Steuercodes, 
Buchungstexte…) durch Automatisierung ergänzt werden. 
 
* Registrierkasse, Fakturensoftware, Webshop, Bankinstitut, Kreditkarten-
betreiber, Paypal … 
 
Digitalisierung: in der Regel wird dabei die Umwandlung von Belegen in 
Papierform in digitale Dateien verstanden. Mittels OCR (Texterkennung / optical 
character recognition) oder QR-Code-Analyse werden möglichst viele 
Rechnungsmerkmale ausgelesen und für die Belegerfassung zur Verfügung 
gestellt. Gerade die OCR-Technologie ist oft fehleranfällig und benötigt immer 
eine Überarbeitung durch die Buchhaltungskräfte. 
 
Papierlose Buchhaltung: gemeint ist immer das Ergebnis, dass die Belege 
zuletzt direkt in der Buchhaltung digital gespeichert sind (entweder jeder Beleg 
einzeln auf jeder Buchung oder je Monat und Belegkreis eine Gesamtdatei). 
Bevorzugt werden jene Belege, die nie ausgedruckt und nicht via OCR 
zurückdigitalisiert werden mussten, sondern die von der Entstehung im 
Quellsystem bis zur Überführung im Zielsystem immer digital waren. Zum einen 
ist hier die Qualität der Auslesung der Rechnungsmerkmale wesentlich besser 
und zum anderen können über das EB-Interface*  (unsichtbare XML-Datei 
innerhalb der Rechnungsdatei) fast alle rechnungsrelevanten Daten an das 
Zielsystem übergeben werden. 
 
* strukturierte E-Rechnung gemäß österreichischem XML-Standard inkl. Daten 
zum Rechnungsersteller, Rechnungsdaten, Brutto/Netto und Steuer-Beträge, 
Zahlungsbedingungen, Zahlungsmethode und Kommentare zur Rechnung 
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Anforderungen an Buchhaltungskräfte: in 5 Jahren werden die manuell 
erfassten Belege die Minderheit darstellen und BuchhalterInnen werden mehr 
"digitale Controller" sein, die die lückenlose Belegdatenübernahme und die 
Kontierungsvorschläge der Automatisierungssoftware überprüfen. Kenntnisse in 
Excel und Arbeiten mit Schnittstellen werden zu den Kernkompetenzen gehören.  
 
Jede mittelgroße Kanzlei wird jemanden im Team haben, der die 
Automatisierungslogiken (in der Regel in Excel mittels VBA-Programmierung) an 
das jeweilige Quellsystem anpassen kann. Die BMD-Fleximport-Schnittstelle stellt 
dazu eine hochflexible Ausgangsgrundlage dar, die in der Regel mit einem 
Programmieraufwand von 1 Stunde an jedes Quellsystem angepasst werden 
kann. (Die Fleximport-Schnittstelle ist für Sie kostenlos.) 
 
Ausgangsrechnungen 
 
Durch die meist beschränkte Anzahl von Kontierungsszenarien und sehr 
regelmäßig aufgebauten Quelldaten kann hier eine beinahe 100%-ige 
Automatisierung stattfinden. Die digitale Übernahme von ARs stellt daher immer 
das größte Einsparungspotential dar. 
 
Gegenüber den Klienten argumentiert man folgendermaßen, warum (meist) 
keine Kostenreduktion für die Buchhaltung erfolgen kann: 
 
- Beim Verbuchen einer AR sind folgende 7 Rechnungsbestandteile bisher 
manuell zu buchen gewesen (die aufsteigende Belegnummer wird nicht 
berücksichtigt, da sie schon immer vom System automatisch vorgeschlagen 
wurde): 
 

- Belegdatum 
- Betrag 
- Steuercode 
- Steuerprozent 
- Konto 
- Gegenkonto 
- Buchungstext 

 
- "Durch die Automatisierung übergeben Sie uns nur das Belegdatum und den 
Betrag; die restlichen 5 Siebtel der Belegerfassung müssen immer noch in der 
Steuerkanzlei ergänzt werden. (Dass dies in der Regel vollautomatisch erfolgt, 
muss man ja nicht sagen) 
 
- "Sie wissen ja selbst wie Ihre Umsätze erfreulich steigen und dadurch das 
Belegvolumen immer mehr zunimmt. Durch die digitale Datenübernahme werden 
wir versuchen die Honorare noch einige Zeit auf bisherigem Niveau halten zu 
können." 
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Bank 

 
Die Bankbewegungen können in der Regel in zwei Formaten übernommen 
werden: 
 
CAMT053 (bzw. auch noch MT940): hier werden die Bankbuchungsinformationen 
sehr umfassend übergeben und ein hoher Regelerkennungsgrad (automatisches 
Mitlernen vom BMD beim Verbuchen der Bank mit automatischer Kontierung) ist 
möglich. Kosten: 10-15 € im Monat. 
 
CSV: in der Regel kostenlos, auch hier eine hohe Automatisierung möglich, aber 
die Regeln müssen je Buchungsfall einmal angelegt werden. Mittels FLEXIMPORT-
Schnittstelle sind mehrere Automatismen möglich (Belegnummernergänzung, 
Reihenfolge umkehren, störende Zeilenumbrüche entfernen etc) 
 
Kassa 

 
In der Regel können Registrierkassendaten sehr gut für den Import in BMD 
aufbereitet werden. Voraussetzung: Exportmöglichkeit aus der 
Registrierkassensoftware. Optimal wenn überwiegend nur Einnahmen erfasst 
werden. FLEXIMPORT-Schnittstelle kommt mit den meisten Kassenformaten 
zurecht oder kann sehr leicht angepasst werden. 
 
ER 
 
a.) Innerhalb der kanzleiinternen Buchhaltung gibt es die Möglichkeit der 
Eingangsrechnungskontrolle: die ER wird eingescannt, via BMD an die 
freigebenden Mitarbeiter weitergeleitet, nach der Freigabe in die Buchhaltung 
übernommen und der Zahlungsvorschlag erstellt. 
 
b.) Mandanten-ERs können vom Klienten selbst eingescannt werden und z.B. 
über ftps oder www.mydrive.ch (erfüllt DSGVO) an den Steuerberater übergeben 
werden. Mögliche Automatismen: OCR unterstützt durch eigene Scanvorlagen, 
QR-Code, EB-Interface.  
 
BMD Fleximport 
 
Fast alle elektronische Daten (txt, csv, PDF=>OCR-umgewandelt) können für 
den anschließenden Import in BMD umgewandelt werden: Kassa, AR, 
Bankbewegungen, ER, Paypalexporte, Visaabrechnungen, mehrseitige 
Rechnungen (z.B. ER der Telekom) in automatische Splittbuchung umwandeln 
 
Mehr Infos unter www.simplesoft.at im Bereich BMD SUPPORT / FLEXIMPORT 
 
Excel: 

 
Man kann Mandanten Excellisten zur Verfügung stellen für ER, AR, Kassa und 
Bank, damit sie diese für die anschließende Übernahme in die BMD-Buchhaltung 
befüllen. 
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Hogast / Metroschnittstelle 

 
Immer mehr Lieferanten erlauben den Export von Buchungen. Bei Hogast kann 
man aktuell die Mandantenfibukonten hinterlegen und einen fertigen Export 
erzeugen, der mittels BMD-HOGAST-Schnittstelle übernommen werden kann. Für 
Metro kommt dies in Kürze 
 
BMD.COM: 

 
Mandantenschnittstelle mit folgenden Möglichkeiten: 
 
Bakawa: einfache Belegerfassung ohne laufende Auswertungen oder UVA - 
geeignet vor allem für EA-Rechner 
 
Mandantenarchiv: Zugriff auf das Mandantenarchiv (Belege / Verträge / 
Jahresabschlüsse) 
 
ER-Freigaben: zeitnah gebuchte ERs können vom Klienten freigegeben werden 
und er kann sich dann eine Bankdatei für die Zahlung erzeugen  
 
Auswertungen: Saldenliste, Kontoblatt, BWA  
 
Beleganlieferung: über die BMD.COM-Databox (ist aber teurer als mydrive - 
daher nur empfehlenswert, wenn der betreffende Klient auch andere 
Möglichkeiten der BMD.COM nutzt 
 
Zeiterfassung , Reisekostenerfassung, Lohn DN-Anmeldung  
 
BMD.WEB 
 
Genutzt nur vom Steuerberater selbst, er greift via Handy auf die Daten im 
Kundennavigator und auf die Mandantenfibus zu => BWA-Auswertungen der 
Kunden / Archivdokumente / CRM-Stammdaten / div. Funktionen aus LEA, ZEIT 
und LOHN 
 
mydrive.ch / ftps 
 
Beleganlieferung für den Mandanten - Serverstandort Schweiz (DSGVO-
konform), unter den verlässlichen Angeboten die günstigste Cloudlösung (256 bit 
verschlüsselt) 
 
BMD Ghost  
 
Automatischer Bescheidabruf inkl. Archivierung und Fristenalage (wichtig: 
Fristenkontrolle im Krankheitsfall von Mitarbeitern), Abruf der gemeldeten 
Sonderausgaben, Abgabenkonto anzeigen und verbuchen / Zahlungsplan (VZ) / 
Abruf und Import der Lohnzettel für Steuererklärung 
 
Lohn: 
 
Lohnbuchungsbelege können mittels Schnittstelle auch eingespielt werden, wenn 
sie aus einem Fremdsystem kommen (RZL, dvo, vermutlich auch dpw) 
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AVZ 

 
Anlagenvorerfassung in Buchhaltung und Rückspielung der Afa in die 
Buchhaltung, (auch investitionsbedingten Gewinnfreibetrag automatisch buchen) 
 
Erstanlagen 

 
Sachkonten, Sachkontensalden, Personenkonten, OPs inkl. Kontenumstellung auf 
Kanzleikontenplan mittels Simplesoft-Schnittstelle (für Sie kostenlos) 
 
AVZ-Import via Simplesoft-Schnittstelle (für Sie kostenlos) 
 
 

PAPIERLOS BUCHEN 
 
Mehrere Szenarien möglich: 
 
- nur die wichtigsten Belege direkt auf der Buchung bzw. am Kontoblatt 

archivieren: Anlagenkäufe, Leasingverträge, Mietverträge, Versicherungen … 
 
- die Belege je Monat und je Belegkreis auf der letzten Buchung 
gemeinsam archivieren: 
  
Vorteile: geht gleich schnell wie manuelles Buchen; OCR-Belege können via 
Volltextsuche durchsucht und der gewünschte Beleg rasch gefunden werden.  
 
Nachteil: man hat im Bedarfsfall den Beleg nicht sofort mit einem Mausklick auf 
der Buchung 
 
- jeden einzelnen Beleg auf seine Buchung direkt ablegen:  
 
Vorteil: jeder Beleg ist mit Mausklick einsehbar 
 
Nachteile: im ersten Monat 50% mehr Zeitaufwand, danach etwa 25% mehr 
Zeitaufwand; daher nur empfohlen z.B. in interner Buchhaltung oder wenn Klient 
es will und zahlt 
 
Immer gilt: archivierte Belege brauchen Speicherplatz und der kostet - inklusive 
dem Platz für das Backup - Geld, daher: Weiterverrechnung an Klienten im Auge 
behalten. Und Klienten "erziehen", dass sie möglichst optimal einscannen: nur 
Graustufen, möglichst bereits inkl. OCR, in eher niedriger Auflösung, außer wenn 
OCR erst in Kanzlei erfolgt - dann 300 DPI. Ev auch Software in Kanzlei für PDF-
Dateigrößen-Verkleinerung verwenden. 
 
Gerne unterstütze ich Sie bei allen hier angeführten Szenarien mit fertigen 
Schnittstellen, Hardware- und OCR-Software-Empfehlungen, die sich in de Praxis 
bewährt haben und bei der Einrichtung und der Einschulung von Mitarbeitern. 
 
www.simplesoft.at  


