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Bilanzbuchhalter

Webportal – Ihre Buchhaltungsdaten über das Internet abrufen

Wenn die laufende Buchhaltung ein 
Dienstleister (zB. selbstständiger 
Buchhalter, Steuerberater) für Sie 
erledigt, ist ein unabhängiger Zugriff 
zu jeder Zeit und von überall mittels 
Internetbrowser mittlerweile fast 
schon selbstverständlich.

Die Vorteile für beide Seiten liegen 
auf der Hand: Der Unternehmer kann 
in „seine“ Buchhaltung einloggen, 
wenn es die Zeit erlaubt und 
notwendige Zahlen sofort einsehen. 
Der Dienstleister muss keine Zeit dafür 
aufbringen, die regelmäßig 
gewünschten Auswertungen als PDF 
zu erstellen und per E-Mail an seinen 
Klienten zu versenden.

Wird die Buchhaltung im eigenen 
Unternehmen vom eigenen 
Buchhalter geführt, ist ein solcher 
Zugriff über das Internet und die damit 
verbundenen Vorteile aber oft nicht 
gleich so offensichtlich. Wobei hier 
sogar oftmals noch mehr Potential 
vorhanden wäre.

Beispiele aus der Praxis:

• Der Außendienstmitarbeiter
Ihre Außendienstmitarbeiter 
(Vertreter, Verkäufer) benötigen bei 
Kundenbesuchen aktuelle Offene 
Posten oder Umsatzlisten.

• Freigabe durch andere Instanzen
Ihr Vorgesetzter muss einen erstellten 
Zahlungsvorschlag noch vor dem 
Import in die Bank freigeben oder der 
zuständige Betreuer möchte vor 
einem anstehenden Mahnlauf die 
offenen Rechnungen „seiner Kunden“ 
kontrollieren.

• Internes Reporting
Die Controlling Abteilung benötigt 
regelmäßig Zahlen aus der 
Kostenrechnung oder die 
Geschäftsleitung monatlich eine GuV.

Wie Sie anhand dieser drei einfachen 
Beispiele sehen, kann ein Webportal 
durchaus Ihre Unternehmensabläufe 
vereinfachen. Speziell, da die 
genannten Personen oft auch gar 
keinen Zugriff auf die vollständige 
Buchhaltungssoftware haben.

Positive Nebeneffekte: Sie als 
Buchhalter sparen Zeit, weil Sie 
bestimmte Zahlen/Listen nicht mehr 
aufbereiten und extra zusenden 
müssen. Oder die EuroFib Zugänge 
von „buchhaltungsfremden“ 
Personen können eingespart und 
durch reine Webportal Zugriffe 
ersetzt werden. Dem Webuser wird 
nur noch die Funktionen oder 
Auswertungen zur Verfügung gestellt, 
die er auch tatsächlich benötigt.

Was ein Webportal allerdings aus 
unserer Sicht nicht sein soll: Ein Ersatz 
für die vollständige Desktop 
Applikation (sogenannter „Full-Client“) 
wo Sie alle Möglichkeiten einfach 
nochmals im Webbrowser zur 
Verfügung haben (zB. Stichwort
„buchen“). Denn ein Webbrowser 
kann meist den möglichen Komfort 
und die Performance einer Desktop 
Applikation nicht ersetzen.

Wenn Sie alle Möglichkeiten der 
EuroFib - unabhängig von Ihrem 
Standort – benötigen, gibt es andere 
Lösungen wie zB. das Hosting der 
Desktop-Applikation auf einem 
virtuellen Desktop.
Damit kombinieren Sie beide Welten:
Sie profitieren vom Komfort der 
Desktop Applikation (die Anwendung 
ist 100% identisch) und können 
trotzdem von jedem PC aus mit 
Internetanschluss darauf zugreifen.

Auch diese Lösung bieten wir unseren 
Kunden gerne an – kontaktieren Sie 
uns!

Schreiben dient nur der Information, ohne Gewähr auf Richtigkeit/Vollständigkeit

Auszug verfügbarer Funktionen im 
Webportal:

 Übersichtliches Dashboard
- Kontostand (zB. Kassa/Bank)
- Forderungen/Verbindlichkeiten
- Aufwands-/Erlösgruppen
- Nettoumsatz

 Standardauswertungen:
- Saldenlisten
- Kontoblätter
- Offene Posten Listen

 Bildschirmansicht und formatierte 
Druckmöglichkeit (PDF) direkt im 
Browser

 Individuelle Reports und/oder 
Funktionen/Freigaben nach 
Anforderung mit Ihnen 
gemeinsam umsetzbar

Bitte beachten Sie, dass das 
Webportal auf einem fertig 
konfigurierten Webserver
(Microsoft IIS) betrieben werden muss 
und dieser somit 
Systemvoraussetzung ist.

Alternative Hosting?
Vollständige EuroFib Software von 
jedem PC aus mit Internetzugriff.

Besuchen Sie uns auf 
www.asp-main.com
www.schmidhuber.com

http://www.asp-main.com/
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