Rechnungswesen
compact
Für die kleine
Finanzbuchführung in
professioneller Qualität

Soll die Finanzbuchführung im eigenen Unternehmen durchgeführt werden, ist eines ganz besonders
wichtig: dass Sie sich auf rechtliche Aktualität und Sicherheit verlassen können. Rechnungswesen
compact ist eine überzeugende, preisgünstige Lösung, mit der Sie professionell und zuverlässig arbeiten
können.

Ein Angebot, bei dem das Leistungsspektrum klar definiert ist: Sie möchten die Finanzbuchführung mit
einfachem Kontokorrent selbst erledigen, Auswertungen erstellen und vor Ort drucken, Überblick über Ihre
aktuellen Werte haben. Offene - Posten - Auswertungen setzen Sie voraus. Alles Weitere erledigt Ihr
Steuerberater. Rechnungswesen compact erfüllt genau diese Anforderungen, hat nur die Funktionen, die Sie
wirklich benötigen und wird dadurch zu einem runden, günstigen Angebot.

Garantiert aktuell
Nutzen Sie Rechnungswesen compact, müssen Sie
sich nicht um steuerliche Änderungen kümmern.
Das übernimmt DATEV für Sie und stellt Ihnen
die Änderungen zeitnah im Kontenplan zur
Verfügung. Weitere Anpassungen werden durch
die jährlichen Updates berücksichtigt. Das heißt
konkret: DATEV setzt rechtliche Änderungen
sofort softwaretechnisch um. Sie müssen nicht
aktiv werden und haben keinen manuellen
Nachbearbeitungsaufwand.

Sicherheit beim Buchen
Buchungsfehler und geben Ihnen die Gewissheit, dass programmseitig die Grundsätze der ordnungsgemäßen
Dieses Programm denkt mit: Zahlreiche Plausibilitätskontrollen und Prüfroutinen vermeiden Eingabe - und
Buchführung (GoB) eingehalten werden. Und im Hinblick auf Betriebsprüfungen werden Stammdaten - und
Änderungsprotokolle erstellt. Ganz einfach vom Programm.

Rationelles Arbeiten
Rechnungswesen compact nimmt Ihnen viele Routinevorschläge ab. Dafür sorgen eine Reihe von
Programmfunktionen, die Ihnen die Arbeit spürbar erleichtern. Besonders komfortabel lassen sich
Zahlungen offener Rechnungen erfassen. Die bezahlte Rechnung wird per Mausklick ausgewählt und
automatisch ausgeglichen. Die entsprechende Auswirkung auf das OPOS - Konto sehen Sie im Anschluss sofort.
Damit haben Sie Ihre Zahlungsströme übersichtlich im Blick.

Legen Sie neue Konten an, nimmt Ihnen das Programm ein ganzes Stück Arbeit ab, denn die Konten zuordnungen und deren Funktionen sind bereits vordefiniert. Sie müssen nichts mehr tun. Möchten Sie Daten aus
Programmen anderer Hersteller einlesen oder die erfassten Daten in anderen Programmen weiter verwenden,
geht auch das: Eine ASCII-Schnittstelle erlaubt sowohl den Import als auch den Export Ihrer Daten.

EU-Sachverhalte
Tätigen Sie Geschäfte innerhalb der EU, so können Sie diese problemlos mit Rechnungswesen compact buchen.
Und selbstverständlich die entsprechenden umsatzsteuerlichen EU-Auswertungen erstellen lassen. Alle in diesen
Unterlagen verwendeten personen- und firmenbezogenen Bezeichnungen und Anschriften sind für diese
Unterlage erstellt. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit Personen und/oder Firmen bestehen, sind diese rein
zufällig.

Zahlen auf einen Blick
Rechnungswesen compact bietet Ihnen alle Auswertungen, die Sie benötigen, um stets den Überblick über Ihre
Buchführung zu behalten. Selbstverständlich lassen sich die Auswertungen nach den unterschiedlichen Kriterien
sortieren und vor Ort ausdrucken:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Primanota
Journal
FIBU - und Opos - Konten
Offene - Posten - Liste
Kassenbericht
Summen- und Saldenliste
Betriebswirtschaftliche Auswertungen
- kurzfristige Erfolgsrechnung
- Bewegungsbilanz
- statische Liquidität
- Vorjahresvergleich
- BWA - Wertenachweis
- Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht (BKB)
- BWA - Grafiken
Umsatzsteuerliche Auswertungen
EU - Auswertungen

Reibungslose Datenweitergabe
Haben Sie Ihre Buchführung in Rechnungswesen compact erfasst, ist die Übergabe an Ihren Steuerberater zur
weiteren Bearbeitung ganz einfach, denn Sie verwenden aufeinander abgestimmte Lösungen. So gehen keine
Daten verloren, nichts muss doppelt erfasst werden. Einfach und zeitsparend.

Fragen Sie Ihren Steuerberater
Ihr Steuerberater kennt sich bestens aus - mit seiner
Hilfe und der Unterstützung durch DATEV gestaltet
sich der Softwareeinsatz im Unternehmen und die
weitere Zusammenarbeit effizient für beide Seiten. Ihr
Steuerberater kann Sie auch über sein weiteres
Dienstangebot und zusätzliche Möglichkeiten beim
Einsatz weiterer Software informieren. Fragen Sie Ihn.

