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AUSSENSICHT

Frte Kleiner
über ̂rmelschoner-lmage"
und die Aussagekraft von
Zahlen.

ws

Buchhaltung,
oh Gott!

ie erklärt maii eüiem Heinen öder auch grö-
ßeren Unternehmen die Aussagekraft der

ZaMen un Rechnungswesen? Eine Frage, die sich
schon viele gestellt haben.

Buchhaltung, das klingt so nach verstaubt und
Ärmelschoner, immer noch, auch m unserer, der
digitalen Zeit. Nicht zu Uiirecht.
' Buchhaltung und die jährliche Büanz, das heißt
für das Unternehmen Belege sanüneül tind trans-
portieren, Aufwand, Kontrolle, Steuerbelastung.
Den Wert dieser Leistungen zu beschreiben,
wäre em schwieriges Unterfangen.
" Es geht aber auch anders.

Apple hat es geschafft, die digitale Technik so
zu vereinfachen, dass jedes Kmd damit umgehen
kann. Besser wirtschaften bedeutet auch ünmer
"emfacher deiiken" - das Rechnungswesen muss
eine leicht verständüche Aussage erbringen -
dann wird die Buchhaltung für alle Menschen

verständlich, dann be-
kommt sie emen direkten
Wert.

Auch in der Buchhal-
tung wird demnächst die
Digitalisierung vollends
aiikommen. Die Zah-
lungsströme, die Forde-

lenwert für Unter- rungen, die Verbüidüch-
keiten, der Bankkonto-
stand werden auf Ihr mo-

bües Telefon übertragen, nennt man jetzt App.
Sie werden aus der Buchhaltung den aktuellen
Monats- imd den akkumulierten Umsatz, das Mo-
nats- und das bisherige Jahresergebnis, die Sum-
me von Warenemsatz, Personalkosten, den Cash
flowund Weiteres sehen.
Teder Unternehmer bedarf einer individuellen
J Herangehensweise bezogen auf seinen
Betrieb, sem Produkt, seine unternehmerische
Planung.

Im Gefolge der Digitalisierung wud Buchhal-
tung nicht teurer, aber sie bekoinmt endlich einen
Stellenwert, mit dem der Unternehmer rechnen
kann, und er bekömmt nicht nur einmal un Jahr
einen Jahresabschluss mit einem steuerüchen Er-
gebnis in die Hand gedrückt; den Steuerberater
muss er dazu auch noch zahlen.

Klartext reden, einfach darstellen, Zugäage
schaffen. Wer als Berater etwas gelten will,
drückt sich m jedem Land emfach verständlich
aus.

Fritz Kleiner ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
in Graz.
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