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Den digitalen Wandel
gemeinsam meistern
Wie ERP-Softwarehersteller KMU bei
der Digitalisierung unterstützen
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EDITORIAL

Digitalisieren Sie noch oder
transformieren Sie schon?
Digitalisierung, digitaler Wandel, digitale Transformation –
in den Medien werden diese Begriffe häufig synonym
verwendet. Ich teile hingegen den Ansatz von Professor
August-Wilhelm Scheer, für den die Digitalisierung
lediglich eine Vorstufe der digitalen Transformation ist.

Die Grenzen zwischen Digitalisierung und digitaler
Transformation sind erfahrungsgemäß mitunter fließend.
So können sich im Zuge eines voranschreitenden Digita
lisierungsprojekts strategische Fragen stellen, die dann
wiederum zu echter digitaler Transformation führen.
So oder so wird die Digitalisierung vor keiner Branche
und keinem Unternehmensbereich haltmachen. Die
Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen werden diesen
Trend sogar noch verstärken. Denn hier hat sich gezeigt:
Digitale Prozesse helfen Unternehmen, flexibel auf
besondere Herausforderungen zu reagieren und stand
ortunabhängig handlungsfähig zu bleiben (s. Seite 26).

Andrea Haudel, Leitung „Produkte und Märkte“ bei HS - Hamburger Software

Sobald Sie in Ihrem Unternehmen Papierdokumente, Fotos
usw. in Bits und Bytes umwandeln – zum Beispiel beim
Scannen eingehender Papierrechnungen –, betreiben Sie
bereits Digitalisierung. Gehen Sie einen Schritt weiter
und optimieren Sie mithilfe von Software den gesamten
Prozess der Rechnungseingangsverarbeitung von der
Prüfung bis zur Zahlung und Archivierung (s. Seite 22),
sind Sie immer noch im Bereich der Digitalisierung
unterwegs.
Erst wenn Sie sich fragen, ob grundlegende Geschäfts
prozesse überhaupt noch sinnvoll sind oder ob sie ganz
neu gedacht werden müssen, kann man nach Professor
Scheer von digitaler Transformation sprechen. Als Ergebnis
solcher strategischen Überlegungen entwickeln Sie dann
womöglich neue Geschäftsmodelle oder neue Geschäftsbereiche.
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Auch wenn vielen Unternehmern der Sinn gegenwärtig
nicht nach Investitionen in digitale Projekte stehen dürfte:
Es wird – hoffentlich bald – wieder wirtschaftlich aufwärtsgehen. Und dann stehen die Unternehmen in der Pole
position, die technisch fit sind für die digitale Zukunft.
Nutzen Sie daher die Durststrecke und starten Sie mit
der gezielten Digitalisierung von Geschäftsprozessen.
Nur so wird es Ihnen gelingen, Ihre Wettbewerbsfähigkeit
langfristig zu erhalten und zu stärken.
Wie HS Sie als Partner sowohl in normalen als auch in
Krisenzeiten im Bereich der Digitalisierung mit Software,
Service und Know-how unterstützt, erfahren Sie im
vorliegenden Heft.
In diesem Sinne – digitalisieren Sie mit uns!
Viele Grüße aus Hamburg
Sagen Sie mir
Ihre Meinung!
Schicken Sie
eine E-Mail an:
andrea.haudel@hamburgersoftware.de
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AK TUELL

IN EIGENER SACHE

Corona-Krise: Kundenservice
von HS bleibt gesichert
Kunden von HS - Hamburger Software können sich in der fortdauernden Corona-Krise auf kompetenten Support und Betreuung
verlassen. Der Hersteller hat frühzeitig organisatorische Vorkehrungen getroffen, um handlungsfähig zu bleiben.

D

ie Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen sind eine enorme
Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Zahlreiche Unternehmen, vor allem aus den Bereichen Handel und
Dienstleistung, sind vorerst auf staatliche Förderung angewiesen. Manche sehen sich in ihrer geschäftlichen Existenz
bedroht. Auch etliche Kunden und Partner von HS sind von
der Krise betroffen.

Gerade in dieser schwierigen Situation müssen sich die Betriebe darauf verlassen können, dass wenigstens wichtige
Kernsysteme wie die ERP-Software reibungslos funktionieren. „Als Softwarehersteller sehen wir uns in der Verantwortung, im Rahmen unserer Möglichkeiten alles dafür zu
tun, dass unsere Kunden und Partner die aktuelle Situat ion
gemeinsam mit uns bewältigen. Deshalb haben wir uns
organisatorisch vorbereitet und verschiedene Maßnahmen
ergriffen, um die Betreuung unserer Anwender sicherzustellen“, sagt HS Geschäftsführer Markus Fröhlich.

Die schon vor der Corona-Krise bestehenden
Kapazitäten an Homeoffice- und mobilen
Arbeitsplätzen wurden erheblich erweitert.
Somit kann HS Kunden, Partner und Inte
ressenten im Er nstfall vollständig von
Arbeitsplätzen außerhalb der eigenen Geschäftsräume betreuen. Das gilt für den Service, die
Entwicklung und die internen Prozesse.
■

■ HS

lässt die Kunden in der Krise nicht allein: Das Serviceund Unterstützungsversprechen bei allen Fragen rund
um die betriebswirtschaftlichen Lösungen von HS gilt
in Zeiten mit besonderen Herausforderungen natürlich
umso mehr. Mit verlängerten Servicezeiten und einem
stets offenen Ohr für die Kundenanliegen unterstützt das
Unternehmen seine Kunden in der Corona-Krise.

Alle Maßnahmen werden laufend überprüft und bei neuer
Lage angepasst. Über neue bzw. veränderte Maßnahmen
wird HS zeitnah auf www.hamburger-software.de/servicesupport/corona informieren. Fragen und Anregungen nimmt
das Unternehmen per E-Mail entgegen:
info@hamburger-software.de

Aktuelle Maßnahmen von HS
Hier ein Überblick über Maßnahmen, die HS vor dem Hintergrund der Verbreitung des Coronavirus getroffen hat:
■ Um

mögliche Gesundheitsrisiken zu minimieren und Gefahren für Mitarbeiter, Kunden und Partner abzuwenden,
sind alle Mitarbeiter angewiesen, sich strikt an die Emp
fehlungen des Robert-Koch-Instituts und der regionalen
Behörden zu halten.

■ 
Bei

Beratung, Information und Schulungen setzt HS bis
auf Weiteres ausschließlich auf einen Kundenkontakt
mittels digitaler Kommunikationstechnik. Hierfür stehen
bereits seit Längerem erprobte Formate wie Fernvorführungen, Online-Schulungen oder Webinare zur Verfügung.
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Nützliche Links
Informationen des Bundesfinanzminis
teriums zum Corona-Hilfspaket
www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/
Themen/Schlaglichter/Corona/corona.html

FAQ mit Informationen und weiterführenden Links zu Hilfsangeboten bei
Corona-Problemen
www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/
coronavirus/faq-19594

NACHWUCHSFÖRDERUNG

Mehr Frauen
in die IT

AKTUELL

Junge Frauen im
„Kompetenzzentrum
Technik-DiversityChancengleichheit“
im Heinz Nixdorf
MuseumsForum

© Veit Mette

IT-Fachkräfte werden für Unternehmen
immer wichtiger. Doch viele Firmen
tun sich schwer damit, Fachpersonal
zu finden. Netzwerk-Initiativen wie
„Komm, mach MINT“ und „mint:pink“
halten dagegen und werben gezielt
junge Frauen für IT-Berufe an.

S

chon heute sind IT-Fachkräfte auf
dem Bewerbermarkt rar und begehrt. Künftig wird der Personalbedarf aufgrund des digitalen Wandels
weiter steigen. Viele Unternehmer beschäftigt daher die Frage, wie sich die
Fachkräftelücke schließen lässt. Eine
Antwort hierauf lautet, ungenutzte Erwerbspotenziale zu erschließen.
Damit fällt der Blick auf eine Gruppe,
die bislang in IT-Berufen unterrepräsentiert ist: Frauen. Zumindest gilt
das für Deutschland. Hier entscheiden
sich weniger Schulabgängerinnen für
eine Ausbildung oder ein Studium im
MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) als in
vielen anderen Ländern.

Nationaler Pakt für Frauen
in MINT-Berufen
Die Politik hat das Problem erkannt
und bereits 2008 unter Führung des
Bundesbildungsministeriums (BMBF)
einen nationalen Pakt für Frauen in
MINT-Berufen ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Komm, mach MINT“
sollen junge Frauen für naturwissenschaftlich-technische Studiengänge
und für Karrieren im MINT-Umfeld
begeistert werden. Hierzu vernetzt
die Initiative bundesweit mehr als
300 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden, Medien und Politik.

an Gymnasien in der Metropolregion
Hamburg ab der neunten Klasse. Im
Rahmen schulübergreifender Programmtage besuchen die Mädchen gemeinsam Forschungslabore, Unternehmen und Hochschuleinrichtungen.
So lernen sie Studien-, Arbeits- und
Karrierechancen in
den jeweiligen Bereichen kennen. Das
zeigt Wirkung: An
Bei der Förderung
den beteiligten Schuweiblichen IT-Nachwuchses
len erhöhte sich der
geht es nicht um Quoten,
Mädchenanteil in den
sondern darum, den
M I N T- O b e r s t u f e n künftigen Fachkräftebedarf
profilen von rund 20
sicherzustellen.
Prozent im Jahr 2015
Janne Gysae
auf über 30 Prozent
Personalreferentin
im Jahr 2019.
HS - Hamburger Software

HS - Hamburger Software ist Teil dieses Netzwerks. „Als Softwarehersteller bilden wir selbst IT-Fachkräfte aus.
Zugleich suchen wir, wie andere Unternehmen, auf dem Bewerbermarkt.
Deshalb unterstützen wir jede Initiative, die das Erwerbspotenzial um

weiblichen IT-Nachwuchs bereichert“,
sagt Janne Gysae, Personalreferentin
bei HS. Durch den Austausch im Netzwerk entstünden interessante Ansätze,
wie sich mehr Frauen in die IT bringen
lassen.

Weichen für Berufswahl
bereits in der Schule stellen
Ein wichtiger Ansatzpunkt liegt in der
Schule. Dort setzt die Initiative NAT
mit dem Programm „mint:pink“ an.
Das Projekt begleitet Schülerinnen

Auch HS, das in diesem Jahr als Projektpartner von
„mint:pink“ einen Programmtag zum
Thema Softwareentwicklung durchführen wird, spürt den Erfolg der
Förderung. „Im aktuellen Jahrgang
sind die Hälfte unserer IT-Praktikanten sowie unserer Auszubildenden
im Bereich Anwendungsentwicklung
weiblich “, so Personaler in Janne
Gysae.
www.komm-mach-mint.de
www.mintpink.de
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KUNDENBEFRAGUNG

Anwenderstudie PUR-HR 2020:
Personalsoftware von HS erneut im Spitzenfeld
Bei der zweiten Auflage der Studie PUR-HR von techconsult hat HS - Hamburger Software
erneut sehr gute Bewertungen in den Produktkategorien „Payroll Services“ und
„Digitale Personalakte“ erzielt.

M

ehr als 2 000 Unternehmen haben
für die Studie „Professional User
Rating: Human Resources 2020“ (PURHR) ihre HR-Lösung und den Softwarehersteller bewertet. Die Studie
wurde zum zweiten Mal vom unabhängigen Research- und Beratungsunterneh men techconsult durchgeführt, einem Unternehmen der Heise
Gruppe. Sie dient dem Zweck, Firmen
bei der Softwareauswahl eine Orientierungshilfe im deutschsprachigen
HR-Lösungsmarkt zu geben.

Champion in den Kategorien
Lohnabrechnung und Digitale
Personalakte
HS hat sich in den Produktbereichen
„Payroll Services“ (Lohnabrechnung)
und „Digitale Personalakte“ dem Urteil der Anwender gestellt – mit erfreulichem Ergebnis. Nach seinen
Top-Platzierungen in der Vorjahresuntersuchung erreichte HS auch in

Digitale
Personalakte
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der aktuellen PUR-HR-Studie in beiden Lösungsbereichen erneut die Auszeichnung „Champion“. Damit liegt
das Unternehmen im Spitzenfeld des
Anbietervergleichs und lässt andere
namhafte Hersteller wie DATEV, perbit
oder Sage hinter sich.

Sehr gute Noten für Hersteller
und Lösung
Im Zuge der Herstellerbewertung beurteilten die befragten Anwender Kriterien wie zum Beispiel: Produktportfolio, Service- und Supportangebot,
Beratungs- und Weiterbildungsleistungen sowie Vertriebspartner. Bei der
Lösungsbewertung fragten die Marktforscher unter anderem nach der Benutzerfreundlichkeit, dem Funktionsumfang, der Kompatibilität und dem
Preis-Leistungs-Verhältnis der Lösung.
Die Ergebnisse werden in einer diamantförmigen Matrix grafisch dargestellt (s. Infografiken).

Ulrich Brehmer
HS Geschäftsführer

Unser abermals exzellentes
Abschneiden in der PUR-HR-Studie
ist eine klare Bestätigung unserer
hohen Kundenorientierung und
unseres absoluten Qualitätsanspruchs. Wir freuen uns sehr, dass
unsere Anwender die persönliche
Betreuung, die wir Ihnen seit
40 Jahren bieten, mit ihren TopBewertungen anerkennen.

Payroll
Services

Verschärfte Strafen für fehlende
Pflichtangaben im Transparenzregister
eit Anfang 2020 müssen Unternehmen bei unvollständigen
oder fehlerhaften Angaben im

Transparenzregister nicht nur wie
bisher mit einem Bußgeld rech-

nen, sondern auch damit, dass
ihre Bußgeldbescheide im Internet veröffentlicht werden. Das
zuständige Bundesverwaltungsamt weist zudem darauf hin, dass
sich das Bußgeld für sogenannte
Nicht-Melder verfünffacht hat.

Eintragungspflicht betrifft
nahezu alle Unternehmen
Nach dem Geldwäschegesetz (GWG)

sind Unternehmen, Vereine und
Stiftungen dazu verpflichtet, im
Transparenzregister Angaben zu
den Eigentümerstrukturen – den
„wirtschaftlich Berechtigten“ – zu
machen. Wirtschaftlich Berechtigte sind alle natürlichen Personen, die entweder Eigentümer
sind oder in anderer Form maßgebliche Kontrolle ausüben, beispielsweise mehr als 25 Prozent

der Stimmrechte kontrollieren.
Von der Eintragungspflicht ausgenommen sind Gesellschaften
bürgerlichen Rechts (GbR), es sei
denn, die GbR hält Anteile an
einer GmbH. In diesem Fall müssen die Gesellschafter der GbR in
die Gesellschafterliste der GmbH
eingetragen werden.

Meldepflichtige Angaben
Anzugeben sind im Transparenzregister laut Paragraf 19 GWG:
■ Name

des wirtschaftlich
Berechtigten,
■ Geburtsdatum,
■ Staatsangehörigkeit,
■ Wohnort,
■ Art und der Umfang
des wirtschaftlichen
Interesses.
Die Daten müssen immer auf dem
neuesten Stand sein. Änderungen
sind der registerführenden Stelle
unverzüglich mitzuteilen.

Unternehmen sollten
Registereintragungen
prüfen
Das Transparenzregister ist als
sogenanntes Auffangregister kon
zipiert. Das bedeutet: Ergeben
sich die Angaben über die wirtschaftlich Berechtigten aus anderen elektronisch abrufbaren
Registern wie dem Handelsregister, ist die Mitteilungspflicht erfüllt. Dies ist jedoch keineswegs
automatisch bei allen Betrieben
mit Handelsregistereintrag der
Fall. Fachleute empfehlen Unternehmen daher, sich bei einem
Rechtsanwalt oder Notar über
die Pflichten zu informieren und
die Eintragungen zu überprüfen.
Einen ersten Überblick kann man
sich mithilfe der FAQ auf der
Website des Bundesverwaltungsamtes verschaffen.
www.bva.bund.de
www.transparenzregister.de

BREITBANDNUTZUNG

Schnelles Internet bei Unternehmen:
Deutschland holt leicht auf
Der Anteil der Unternehmen in
Deutschland (ab zehn Beschäftigten), die über einen schnellen Breitband-Internetanschluss verfügen,
ist im Jahr 2019 auf 59 Prozent gestiegen. Dies entspricht einem Zuwachs um 8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, wie das Sta
tis
t ische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Unter schnellem Internet wird
ein fester Breitbandanschluss mit
einer vertraglich vereinbarten Da-
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tenübertragungsrate von mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s)
verstanden.
Im EU-Durchschnitt lag der Anteil
der Firmen mit schnellem Internet
im Jahr 2019 bei 54 Prozent (2018:
48 Prozent). Mit seiner aktuellen
Quote liegt Deutschland somit wie
in den Vorjahren im europäischen
Mittelfeld. Angeführt wird die Statis
t ik im Jahr 2019 von Dänemark


(87 Prozent), Schweden (82 Prozent)
und den Niederlanden (75 Prozent).
A m wenig sten verbreitet war
schnelles Internet bei Unternehmen
in Frankreich (33 Prozent) sowie in
Kroatien und Italien (jeweils 41 Prozent).
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GRENZÜBERSCHREITENDE DIENSTLEISTUNGEN

Neue Meldepflicht bei
Entsendungen in die Niederlande
Seit Anfang März 2020 müssen Arbeitgeber Mitarbeiter, die
sie für grenzüberschreitende Dienstleistungen vorübergehend
in die Niederlande entsenden, über ein niederländisches
Online-Portal melden.

U

nternehmen, die in den Niederlanden Dienstleistungen
erbringen, müssen Angaben zu der Art und der Dauer
des Einsatzes sowie zu den entsandten Mitarbeitern machen.
Die Meldepflicht gilt für Entsendungen aus der EU, dem
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz.
Rechtliche Grundlage ist das seit 2016 geltende Gesetz zur
grenzüberschreitenden Arbeit der Niederlande, kurz: WagwEU.
Wird die Meldung nicht vorgenommen oder trifft sie zu spät
oder unvollständig ein, drohen Bußgelder in Höhe von bis
zu 12 000 Euro pro Verstoß.

Gefordert: A1-Bescheinigung
oder anderer Nachweis
Vor Beginn der Entsendung müssen Arbeitgeber über das
Portal https://postedworkers.nl des niederländischen Ministeriums für Soziales und Arbeit Angaben zur Art und Dauer
des Einsatzes sowie zu den entsandten Mitarbeitern machen.
Demnach fordern die niederländischen Behörden für jeden
entsandten Arbeitnehmer auch eine A1-Bescheinigung oder
einen sonstigen Nachweis, aus dem hervorgeht, wo die Sozialversicherungsbeiträge für den Beschäftigten gezahlt werden.

Kontrollpflicht für Auftraggeber

Auftraggeber in den Niederlanden sind dazu verpflichtet, im Portal zu prüfen, ob die Meldung durch
das ausländische Unternehmen korrekt ausgeführt
wurde. Ist dies der Fall, erhält der Auftragnehmer
eine Bestätigung, andernfalls wird er zur Korrektur
oder Ergänzung seiner Angaben aufgefordert.

Ausnahmen von der Meldepflicht
In bestimmten Fällen brauchen Arbeitgeber bei Entsendungen keine Meldung abzugeben. Ausführliche Informationen
hierzu enthalten die FAQ auf:
https://deutsch.postedworkers.nl/faq
Ausnahmen gelten demnach unter anderem bei:
■ 
Entsendung

von Mitarbeitern für die Erstmontage oder
Installation von gelieferten Waren – wenn diese Tätigkeit
nicht länger als acht Tage dauert.
■ 
Entsendung von Mitarbeitern für dringende Wartungsund Reparaturarbeiten, Softwareinstallationen, Einweisung in die Software – wenn die Mitarbeiter sich in einem
Zeitraum von 36 Wochen nicht mehr als zwölf Wochen
hintereinander in den Niederlanden aufhalten.
■ 
Entsendung von Mitarbeitern für geschäftliche Besprechungen – wenn diese in einem Zeitraum von 52 Wochen
insgesamt nicht länger als 13 Wochen dauern.

UNTERNEHMENSSUCHE

EU-weite Recherche nach Informationen aus
nationalen Unternehmensregistern
© beugdesign – stock.adobe.com

Das Europäische Justizportal bietet die Möglichkeit, nach Informationen aus nationalen
Unternehmensregistern zu suchen und auf diese Informationen zuzugreifen.
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Über die Suchfunktion sind Kapitalgesellschaften zu
finden, die in einem EU-Mitgliedsstaat oder in Island,
Liechtenstein oder Norwegen eingetragen sind – also
Aktiengesellschaften (AG), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie als Europäische
Gesellschaften eingetragene Unternehmen (Societas
Europaea – SE).

© cevahir87 – stock.adobe.com

In einigen Fällen genügt eine Jahresmeldung
In anderen Fällen brauchen Unternehmen nur einmal im Jahr
eine Meldung abzugeben. Dies betrifft unter anderem:
■ 
kleine Unternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern in
bestimmten Wirtschaftszweigen (siehe o. g. FAQ), die
mindestens dreimal im vorangegangenen Kalenderjahr in den Niederlanden tätig waren und sich in einem
Umkreis von 100 Kilometern von der niederländischen
Grenze befinden,
■ Unternehmen im Straßengüterverkehr.
Für Unternehmen im Baugewerbe sowie für Zeitarbeitsfirmen ist die Möglichkeit einer Jahresmeldung hingegen ausgeschlossen.

Weitere Informationen zu den Regelungen sind auf der
Website des niederländischen Ministeriums für Arbeit und
Soziales abrufbar:

A1-Bescheinigung aus der
Lohnsoftware beantragen
Arbeitgeber müssen die A1-Bescheinigung
für jede Mitarbeiter-Entsendung digital
beantragen. Benutzer von HS Personalwesen
und HS Personalabrechnung können dies
aus ihrer Anwendung heraus erledigen.
Mithilfe eines Eingabeassistenten lässt sich
der Antrag schnell ausfüllen und direkt an
die zuständige gesetzliche Krankenkasse oder
die Deutsche Rentenversicherung senden.
Nach der Bewilligung des Antrags steht
die A1-Bescheinigung im MeldeCenter der
HS Anwendung als PDF zur Verfügung.

https://deutsch.postedworkers.nl/

Die Suche ist Teil eines auf Grundlage der EU-Richtlinie
2012/17/EU eingerichteten Systems zur Verknüpfung der
nationalen Unternehmensregister in der EU.

Bereitstellung von Dokumenten mit
Unternehmensinformationen
Anhand der Unternehmensnummer und/oder der Registernummer können Nutzer nach sämtlichen in den nationalen Unternehmensregistern hinterlegten Angaben
suchen. Das System zeigt eine Trefferliste der abrufbaren Informationen an, wie zum Beispiel Satzung, Jahresrechnungen, gezeichnetes Kapital und Vertretungsberechtigte des Unternehmens. Aus dieser Auflistung
wählen die Nutzer die benötigten Dokumente aus und
bestellen sie über das System. Die Unterlagen werden

anschließend entweder sofort zum Download bereitgestellt oder später per E-Mail zugesendet.
Zu beachten ist, dass sich ausschließlich Angaben abfragen lassen, die von den nationalen Registern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Weitere Dokumente
können kostenpflichtig bei den nationalen Registern angefordert werden.
Die Unternehmenssuche und weitere Informationen
findet man auf der Website des Europäischen Justizportals.
https://e-justice.europa.eu/
content_find_a_company-489-de.do
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FACHKRÄFTEEINWANDERUNGSGESETZ

Neue Regelungen zur Beschäftigung
ausländischer Fachkräfte
Am 1. März 2020 ist das Fachkräfteeinwanderungs
gesetz (FEG) in Kraft getreten. Die Bundesregierung
will damit dem Fachkräftemangel begegnen und Bewerber aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland locken.

Kandidaten aus Deutschland oder aus anderen EU-Ländern
gefunden haben. Diese Prüfung auf bevorrechtigte Bewerber
entfällt jetzt.

M

Seit dem Inkrafttreten des FEG können Arbeitgeber eine
offene Stelle auch dann mit einem qualifizierten Bewerber
aus einem Nicht-EU-Land besetzen, wenn die Position nicht
zu den sogenannten Mangelberufen zählt. Als Mangelbe
rufe gelten Berufe, die in Deutschland vom Fachkräftemangel betroffen sind.

it dem FEG hat der Gesetzgeber die bürokratischen Hürden für die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte aus
Drittstaaten herabgesenkt. Hierzu wurden mehrere Rechtsvorgaben angepasst, insbesondere im Aufenthaltsgesetz.

Erweiterte Möglichkeiten zur Stellenbesetzung
mit Drittstaatsangehörigen

Sonderregelungen für
IT-Spezialisten

© michaeljung – stock.adobe.com

Besonders flexibel zeigt sich der Gesetzgeber im Hinblick auf die Informations- und Kommunikationstechno
logiebranche. Der Mangel an Fachkräften ist hier so groß, dass IT-Spezialisten aus Drittstaaten nun nur
noch eine mindestens dreijährige Berufserfahrung und deutsche Sprachkenntnisse nachweisen müssen, um
einen Aufenthaltstitel zu erhalten –
ein formaler Abschluss wird nicht
mehr gefordert.

Neue Meldepflicht für
Arbeitgeber

Verzicht auf Vorrangprüfung

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz
sieht zudem eine Meldepflicht für
Arbeitgeber vor. So müssen Unternehmen die Ausländerbehörde binnen vier Wochen informieren, wenn sie das Beschäftigungsverhältnis mit einer ausländischen Fachkraft
vorzeitig beenden. Beim Verstoß gegen diese Meldepflicht
droht ein Bußgeld.

Eine wichtige Erleichterung für Arbeitgeber ist der Verzicht
auf die sogenannte Vorrangprüfung. Bisher mussten Unter
nehmen gegenüber der Bundesagentur für Arbeit nachweisen, dass sie für die offene Stelle keinen qualifizierten

Weitere Informationen (FAQ) zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz sind unter anderem auf der Website des Bundesinnenministeriums abrufbar.

Zudem hat man den Begriff der Fachkraft erweitert: Nun sind
darunter nicht nur Hochschulabsolventen, sondern auch
Personen mit qualifizierter Berufsausbildung zu verstehen.

https://bit.ly/2THtHrs
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Den digitalen Wandel
gemeinsam meistern
Wie ERP-Softwarehersteller KMU bei der Digitalisierung unterstützen
Digitale Geschäftsmodelle werden für die Wettbewerbsfähigkeit immer wichtiger.
Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) müssen hierfür aber erst einmal die
Basis schaffen und ihre Geschäftsprozesse digitalisieren. Als zentrale Digitalisierungspartner fungieren dabei die ERP-Softwarehersteller. Sie bringen neben technischen Lösungen auch Spezialwissen und reichlich Erfahrung ein.

D

er digitale Wandel bringt traditionelle Geschäftsmodelle ins Wanken. Wer sich im Wettbewerb behaupten möchte, wird über kurz oder lang neue Produkte und Services anbieten und seine Vertriebskanäle
erweitern müssen. Die Mehrheit der deutschen Mittelständler habe das erkannt, schreiben die Autoren der
im Auftrag der Deutschen Telekom durchgeführten
repräsentativen Studie „Digitalisierungsindex Mittelstand 2019/2020“.

Ausbaubedürftig: digitale Infrastruktur
in KMU
Auch wenn die Zeichen im deutschen Mittelstand auf
Veränderung stehen: von digitaler Transformation sind
die meisten KMU noch weit entfernt. Mehr als die Hälfte sieht sich laut Bitkom-Umfrage als Nachzügler bei
der Digitalisierung. Diese Selbsteinschätzung deckt
sich mit den realen Bedingungen in den Betrieben. So
setzen viele Firmen beispielsweise noch immer kein
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Fundamentaler Schritt: Digitalisierung
von Geschäftsprozessen
Um künftig nicht in einen immer größer werdenden
Abstand zum Wettbewerb zu geraten, ist es für KMU
wichtig, jetzt ihre Prozesse durch Digitalisierung zu
optimieren. Dabei sollte man sich zuerst die Bereiche
vornehmen, in denen der Handlungsbedarf und die
Erfolgsaussichten besonders groß sind. So gewinnen
Unternehmen beispielsweise durch die digitale Inte
gration von Lagerwirtschaft und Warenwirtschaftssystem einen besseren Überblick über ihre Bestände
und Lagerbewegungen. Produzierende Unternehmen
können mittels einer digitalen Lösung das Zusammenspiel zwischen Warenwirtschaft und Produktion verbessern. Und die Versandabwicklung lässt sich durch
digitalisierte Logistikprozesse ebenfalls optimieren.
Mithilfe eines Dokumentenmanagementsystems
schaffen Unternehmen zudem die Grundlage für weitere Schritte zur Prozessdigitalisierung, zum Beispiel
für die Einführung einer elektronischen Rechnungseingangsverarbeitung (Seite 22).

Beim Softwarehersteller gebündelt:
Prozess-Wissen und IT-Kompetenz
Die meisten Unternehmensverantwortlichen wissen
um die prozessualen Defizite in ihrem Betrieb und
würden gern digitalisieren. Die hohe Auslastung im Tagesgeschäft macht ihnen jedoch
häufig einen Strich durch die
Rechnung. Hinzu kommt, dass
es ihnen oft an Erfahrung und
Know-how mangelt. Deshalb
brauchen vor allem kleine und
mittlere Unternehmen Partner
mit Spezialwissen, um Digitalisierungsprojekte zu stemmen.
Geradezu prädestiniert für die
Rolle des Digitalisierungspartners sind die ERP-Softwarehersteller. Sie kennen die Prozesse
und verstehen die Anforderungen ihrer Kunden. Außerdem
bringen sie die notwendigen digitalen Technologien und das
entsprechende Know-how mit.
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Flexibel skalierbar: ERP-Software als
Rückgrat der Prozessdigitalisierung
Apropos Technologie: Zukunftsfähig werden künftig
nur die ERP-Systeme sein, die man flexibel anpassen
und erweitern kann. Aus diesem Grund hat HS - Hamburger Software seine Anwendungen mittels APISchnittstelle für die Lösungen von Partnern geöffnet.
Dadurch entsteht ein sogenanntes Ecosystem. Dessen
offene API-Architektur bietet zum einen die Möglichkeit, auf Basis der Standardsysteme von HS über Zusatzlösungen faktisch jede (künftige) individuelle Anforderung und jeden noch so speziellen Prozess digital
abzubilden. Zum anderen lassen sich mittels API Programmfunktionen und Daten auch auf Geräten nutzen, auf denen keine ERP-Anwendung installiert ist.
Beispielsweise lässt es sich einrichten, dass man über
eine Smartphone-App den Artikelbestand in der Warenwirtschaft abrufen kann. Auf diese Weise ergeben
sich ganz neue, mobile Einsatzmöglichkeiten.
Manche KMU nutzen entsprechende Lösungen bereits,
andere betreten digitales Neuland. In jedem Fall erfordern Digitalisierungsvorhaben, die an substanzielle
Geschäftsprozesse gehen, ein kontinuierliches Projektmanagement durch einen erfahrenen Partner. HS
liefert daher nicht nur die Technologie, sondern berät
und unterstützt seine Kunden während des gesamten
Lebenszyklus ihres digitalen Systems – von der ersten
Konzeption über die Einführung bis hin zur Integrat ion
neuer Lösungen, beispielsweise über Schnittstellen.
Auf den folgenden Seiten erläutert Experte Klaus Stierle,
welche Unterstützung der Hersteller anbietet und wie
Digitalisierungsprojekte in der Praxis typischerweise
ablaufen.

© svetikd / iStockphoto.com

Dokumentenmanagementsystem (DMS) ein. Ohne ein
DMS sind digitale Büro- und Geschäftsprozesse jedoch
nicht realisierbar. Im Bereich der Auftragsabwicklung,
wo die Wertschöpfung stattfindet, behindern oft Medienbrüche zwischen Warenwirtschaftssystem, Excel
und Papier die Abläufe – und so weiter.

© PeopleImages / iStockphoto.com

INTERVIEW

„Wir verstehen uns als Digitalisierungspartner für den Mittelstand“
In vielen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist digitale Infrastruktur nur
fragmentarisch vorhanden. Durchgehender Datenfluss? Fehlanzeige! HS - Hamburger
Software will das ändern. Digitalisierungsexperte Klaus Stierle erläutert, wie der
Softwarehersteller seine Kunden beim digitalen Wandel unterstützt.
Digitalisierung ist ein fortlaufender Prozess mit vielen
Teilaspekten. Wie finden KMU einen Einstieg ins Thema?
Klaus Stierle: Ein Einstieg in das Thema Digitalisierung kann
beispielsweise darüber stattfinden, dass man Probleme in
den eigenen betrieblichen Abläufen wahrnimmt. Oft sind die
Schwierigkeiten ja offensichtlich: Mitarbeiter verbringen zu
viel Zeit mit der Suche im Lager oder im Archiv. Handschriftlich erfasste Daten gehen verloren oder werden falsch ins
IT-System eingegeben. Entscheidungsrelevante Zahlen stehen nicht oder nur unter hohem Aufwand zur Verfügung.
Das sind nur einige typische Beispiele dafür, wie schlecht
laufende Prozesse Probleme verursachen. Mit dem Instrumentarium der Digitalisierung lassen sich die Probleme meist
relativ schnell lösen und die Prozesse gezielt verbessern.
Ein weiterer Einstieg in die Digitalisierung können Fallbeispiele sein. Sie vermitteln einen Eindruck, wie andere Firmen ihre Abläufe durch Digitalisierung optimiert haben.
Solche Best-Practice-Beispiele können sehr hilfreich dabei
sein, Ideen für die Digitalisierung der eigenen Geschäftspro-

zesse zu entwickeln. Die Initiative www.mittelstand-digital.de
und deren Kompetenzzentren haben eine Vielzahl von Beispielen gesammelt. Ein Blick dorthin lohnt sich immer.

Welche Ausgangssituation finden Sie bei Digitalisierungs
projekten in KMU häufig vor?
Stierle: Erfreulicherweise befinden sich viele unserer Kunden
in Wachstumsprozessen – auch wenn die Corona-Pandemie

Unsere erste Aufgabe in
der Beratung sehe ich darin,
den Begriff Digitalisierung aus
dem Medienhype auf den
betrieblichen Alltag von KMU
herunterzubrechen.
Klaus Stierle
Manager Digitalisierung
HS - Hamburger Software
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P
 rozessverbesserung mit den Instrumenten
der Digitalisierung ist eine fortdauernde
Aufgabe, die mit Abschluss eines Teilprojekts
keineswegs erledigt ist.

die Lage natürlich eintrübt.
Den
noch wird das Produktportfolio ausgeweitet und es ent
stehen neue Geschäftschancen.
Viele Betriebe müssen aber auch
erkennen, dass ihre gegenwärtigen Abläufe den Herausforderungen der kommenden Jahre nicht gewachsen sein werden.
Die Frage lautet: Wie kann das Unternehmen seine Wachstumschancen am besten nutzen? Bei den bestehenden Prozessen bräuchte man hierfür zusätzliches Personal. Das
funktioniert aus Kostengründen und aufgrund des Fachkräftemangels jedoch nicht. Außerdem erfordern Wachstumsprozesse häufig eine ganz andere Transparenz in den
betrieblichen Abläufen. Mehr Personal einzustellen würde da
ohnehin nicht ausreichen.
Es braucht digitale Lösungen – und damit sind wir bei der
IT-Ausstattung. In vielen KMU sieht es diesbezüglich eigentlich gar nicht so schlecht aus. Oft setzen die Unternehmen
bereits ein Warenwirtschaftssystem ein, mit dessen Hilfe
sie die Auftragsabwicklung zumindest teilweise digital organisieren. Spätestens im Lager oder in der Fertigung gibt es
jedoch meist einen Bruch. Dort wird Excel oder Ähnliches
genutzt, um wenigstens einen gewissen Überblick zu haben. Die Konsequenz ist, dass die Systeme nicht oder mehr
schlecht als recht miteinander verbunden sind.

Wo sehen Sie bei KMU zurzeit den größten Beratungsund Informationsbedarf in Sachen Digitalisierung?
Stierle: Entscheider in kleinen und mittleren Unternehmen
können meist sehr schnell bestimmen, wo der Schuh drückt

© Monkey Business – stock.adobe.com

Ziel von
Digitalisierung:
für die gesamte
Auftragsabwicklung
einen durchgehenden Datenfluss
ohne Medienbrüche
herstellen
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und in welchen Bereichen mit digitalen Lösungen der größte Nutzen zu erzielen ist. Wir verstehen
uns als Digitalisierungspartner
für den Mittelstand. Unsere erste
Aufgabe in der Beratung sehe ich deshalb darin, den Begriff
Digitalisierung aus dem Medienhype auf den betrieblichen
Alltag von KMU herunterzubrechen. Dabei versuchen wir zu
verdeutlichen, dass der Hauptnutzen digitaler Lösungen in
der Verbesserung der Kernprozesse liegt. Als Berater zeigen
wir auf, welche digitalen Instrumente und Tools zur Verfügung stehen. Genauso wichtig ist es, die Unternehmen über
die Vorgehensweise bei der Umsetzung zu informieren.

In welchen Bereichen bietet HS seinen Kunden Unterstützung
bei der Digitalisierung an?
Stierle: Unser Ansatzpunkt sind die Warenwirtschaftsprozesse einschließlich Fertigung, Lager und Anbindung
mobiler Lösungen – also der Kernbereich der Wertschöpfung.
Hier gibt es natürlich immer wieder Verknüpfungen zu Themen der Finanzbuchhaltung bzw. des Controllings sowie zur
Lohnabrechnung. Beispielsweise werden Arbeitszeitdaten
aus der Fertigung elektronisch an das Personalwesen weitergegeben. Auch Vertrieb und E-Commerce haben wir im
Fokus. Letztlich gibt es im Wertschöpfungsprozess aber
kaum noch Themen, für die wir keine Lösung finden, da wir
auf Basis allgemeiner Schnittstellen auch verschiedenste Lösungen von Partnern einbinden können.
Das Ziel besteht immer darin, Brüche zu beseitigen und für
den gesamten Prozess der Auftragsabwicklung einen durchgehenden digitalen Datenfluss herzustellen. Danach lassen

sich relevante Daten dort erfassen, wo sie anfallen, und dort
bereitstellen, wo sie benötigt werden. Und genau das sorgt
für Effizienz und Transparenz in den Abläufen.

Werfen wir einen Blick in die nähere Zukunft: In welche
Richtung wird HS sein Produkt- und Leistungsangebot in den
kommenden Jahren weiterentwickeln?

Wie gehen Sie bei Digitalisierungsprojekten denn vor?

Stierle: Historisch betrachtet richtete sich die Software von
HS (Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung) an Anwender im Büro. In den letzten Jahren ist HS
mit Partnern beispielsweise in die Werkshalle und ins Lager
gegangen. Wir haben diese Bereiche an das Gesamtsystem
angebunden. Dafür haben wir das HS Ecosystem auf- und
ausgebaut.

Stierle: In der Praxis hat sich ein schrittweises Vorgehen bewährt: Zuerst umreißen wir mit dem Kunden die relevanten
Themenbereiche und zeigen Beispiellösungen. Anschließend
führen wir gemeinsam mit Mitarbeitern des Kunden einen
Workshop durch, um die bestehenden Prozesse zu analysieren und die Ziele des Projekts festzulegen. Darauf aufbauend
setzen wir die Digitalisierung schließlich konzeptgemäß um.
Dies führt in den meisten Fällen zum Erfolg. Schwierigkeiten
treten oftmals dann auf, wenn aus Vereinfachungsgründen
auf den Workshop verzichtet wird.Versäumnisse in der Analysephase rächen sich fast immer.

Nehmen wir mal an, die Prozessdigitalisierung ist erfolgreich
abgeschlossen worden: Was ist, wenn sich die Anforderungen nach einiger Zeit ändern? Wie bekommt man dann neue
Tools und Speziallösungen in die digitalen Abläufe integriert?
Stierle: Nun, Prozessverbesserung mit den Instrumenten der
Digitalisierung ist eine fortdauernde Aufgabe, die mit Abschluss eines Teilprojekts keineswegs erledigt ist. Schließlich ändern sich auch die Anforderungen der Kunden unserer Anwender laufend, denn diese setzen sich ebenfalls
mit Digitalisierung auseinander. Um dem Rechnung zu
tragen, haben wir das HS Ecosystem entwickelt. Es besteht
aus den Leitanwendungen von HS, die stark standardisierte
Funktionen enthalten, und einer API, also einer Programmierschnittstelle, mit der sich fast alle weiteren Systeme
anbinden lassen. Wir benutzen diese API auch für die Kommunikation zwischen unseren Leitanwendungen. Auf gleiche Weise können unsere spezialisierten Lösungspartner
ihre Anwendungen und Tools in das System integrieren. Es
existiert somit immer ein stabiler Rahmen, der auch um
komplett neue, heute noch gar nicht absehbare Themen erweitert werden kann.

Und wenn ein Unternehmen die HS Anwendungen nicht lokal
installieren, sondern über eine Cloud-Plattform nutzen will:
Welche Möglichkeiten gibt es hier?
Stierle: Das HS Ecosystem kann mit allen Partnerlösungen komplett in der Cloud betrieben werden. In diesem Fall
befinden sich die Anwendungen und Daten nicht auf einer
lokalen IT-Infrastruktur, sondern auf Serversystemen in der
Cloud. Diese Lösung bietet hohe Flexibilität, stellt aber auch
hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit des Cloud-Diens
teanbieters und an die Netzverfügbarkeit.

In den nächsten Jahren wird die Ausweitung auf Basis mobiler Anwendungen eine erhebliche Rolle spielen. Das System
geht damit in den Außendienst, auf die Baustelle oder ins
Service-Fahrzeug. Technisch gesehen ist mit Geräten wie
Smartphones und Tablets
alles vorhanden, was man
dafür braucht. Aus organisatorischer Sicht wird hierLetztlich gibt es im
bei noch die eine oder anWertschöpfungsprozess
dere Herausforderung auf
kaum noch Themen,
uns
zukommen. Wir alle
für die wir keine Lösung
nutzen die mobilen Geräte
finden, da wir auf Basis
völlig selbstverständlich
allgemeiner Schnittstellen
im privaten Umfeld. Wenn
auch Lösungen von
wir sie in den Prozess der
vielen Partnern einbinden
Leistungserstellung inte
können.
grieren, verändern sich
Abläufe, die nicht selten
seit Jahrzehnten existieren
und an die sich Mitarbeiter gewöhnt haben. Unsere Aufgabe
wird – wie schon heute – darin bestehen, Lösungen bereitzustellen, die einfach zu bedienen sind und von den Mitarbeitern akzeptiert werden.

Zur Person
Klaus Stierle ist als „Manager Digitalisierung“ bei
HS - Hamburger Software dafür verantwortlich,
die Anforderungen des Marktes aufzunehmen und
ihre Umsetzung in digitale Lösungen zu koordinieren.
Er gehört dem Unternehmen seit mehr als 25 Jahren
an und verfügt über umfangreiche Projekt- und
Führungserfahrung. Zu seinen Spezialgebieten zählen
Warenwirtschaftssysteme, Lagerlösungen und
Fertigungssoftware.
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In vier Schritten zu
effizienten digitalen Prozessen
Digitalisierung am Beispiel der Warenwirtschaft
Insbesondere in der Auftragsabwicklung schlummert in vielen Unternehmen großes Potenzial zur
Effizienzsteigerung durch den Einsatz digitaler
Lösungen. Dieser Beitrag erläutert, wie ein Digita
lisierungsprojekt typischerweise abläuft.

W

er das Verbesserungspotenzial digitaler Lösungen erst
einmal erkannt hat, der möchte am liebsten sofort
drauflosdigitalisieren. Das ist jedoch nicht zu empfehlen.
Denn erstens bleibt ein schlechter Prozess auch nach der
Digitalisierung ein schlechter Prozess. Zweitens sollten Geschäftsabläufe nur dann digitalisiert werden, wenn sich daraus ein echter Nutzen ergibt. Deshalb ist es ratsam, Digitalisierungsvorhaben planvoll anzugehen und sich von Beginn
an professionelle Hilfe zu holen – erst recht, wenn es sich
um einen zentralen Bereich der Wertschöpfungskette handelt wie die Warenwirtschaft. HS - Hamburger Software hat
zur Unterstützung seiner Kunden ein erfahrenes Digitalisierungsteam aufgestellt. Im Folgenden wird beschrieben, wie
die Spezialisten bei Projekten zur digitalen Prozessoptimierung vorgehen.

1. Handlungsbedarf festlegen
Am Anfang jedes Digitalisierungsprojekts steht die Frage, wo
es bei den Abläufen hakt. Typische Probleme im Bereich der
Auftragsabwicklung sind beispielsweise:
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■ Aufwendige

Doppelterfassung von Bestellinformationen
– einmal vom Außendienst und dann nochmals vom
Innendienst
■ Zusätzlicher Aufwand durch Fehler bei der manuellen
Übertragung
■ Verzögerungen aufgrund mangelnder Prozesstrans
parenz (z. B. fehlendes Material für die Fertigung)
■ Umständliche manuelle Übermittlung der Versanddaten
an den Logistikdienstleister – obwohl die Daten
im Warenwirtschaftssystem vorliegen
Die genannten Probleme führen dazu, dass Unternehmen
ihre Kunden nicht optimal bedienen können. Je nach Unternehmen, Branche und aktuellem Digitalisierungsgrad sind
die Schwierigkeiten jedoch verschieden stark ausgeprägt
oder es gibt weitere Hürden zu bewältigen. Deshalb emp
fiehlt es sich, vor der Digitalisierung genau hinzuschauen
und den individuellen Handlungsbedarf präzise festzulegen.

2. Abläufe analysieren
Sobald die zu verbessernden Prozesse festgelegt worden sind,
untersuchen Spezialisten des HS Digitalisierungsteams die
Abläufe in einem gemeinsamen Workshop mit Mitarbeitern
des Anwenderunternehmens. Im Rahmen dieses Workshops
analysieren die Teilnehmer die Problemursachen und die
daraus resultierenden Konsequenzen für die Kosten- und
Wettbewerbssituation. Anschließend werden Lösungsmög-
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Anhand des Umsetzungskonzepts entscheidet der Kunde, ob
das Projekt realisiert werden soll. Zudem dient das Konzept
als Grundlage für die Durchführung des Vorhabens. Es gibt
dem Kunden die Sicherheit, dass die formulierten Ziele mit
den vereinbarten Maßnahmen erreicht werden.

4. Digitale Lösung einführen
Das Umsetzungskonzept steht, die Schritte zur Einführung
der Lösung sind klar – spätestens jetzt sollte das Unternehmen einen Mitarbeiter bestimmen, der dafür verantwortlich
ist, Aufgaben zu verteilen und zu überwachen.
Eine der ersten Aufgaben besteht darin, Grundstrukturen
zu schaffen (Stammdaten, Konfigurationen etc.). Das HS Digitalisierungsteam berät und unterstützt Kunden in dieser
Phase. So ist gewährleistet, dass von vornherein die am besten geeigneten Mechanismen zur Anwendung kommen. Dadurch erspart man sich spätere Korrekturen.

lichkeiten und Schritte zur Einführung digitaler Lösungen
erörtert. Die Ergebnisse des Workshops werden schriftlich
dokumentiert.

3. Umsetzungskonzept erstellen
Auf Basis der Workshop-Ergebnisse erstellt das HS Digitalisierungsteam ein Umsetzungskonzept. Dieses Konzept beschreibt:
■ die Ziele des Projekts,
■ die zu verbessernden Prozesse (nach Dringlichkeit),
■ die Lösung,
■ das Verfahren zur Einführung der Lösung (Schritte),
■ die zu erwartenden Kosten (Lizenzen, Dienstleistungen).

Whitepaper zur Digitalisierung
der Warenwirtschaft
Weitere Informationen und Tipps zur Digitalisierung
von Warenwirtschaftsprozessen enthält eine vierteilige
Whitepaper-Reihe.
www.hamburger-software.de/whitepaper/
whitepaper-digitalisierung-warenwirtschaft

Werden neue Instrumente eingeführt (z. B. Scanner, mobile Geräte, Erfassung von Fertigungsdaten), so verändert
dies die Arbeitsabläufe teilweise erheblich. Um die Akzeptanz
sicherzustellen, ist es wichtig, die Mitarbeiter rechtzeitig
ins Boot zu holen, sprich: sie angemessen zu informieren
und zu schulen. Auch hierbei können Unternehmen von
der Projekterfahrung des HS Digitalisierungsteams profi
tieren.
Am Ende der Einführungsphase verfügt das Unternehmen
über digitale Instrumente, die für bessere Prozesse sorgen.
Im Hinblick auf die eingangs genannten typischen Schwachstellen in der Auftragsabwicklung bedeutet das: Die Außendienstmitarbeiter haben nun via Smartphone-App Zugriff auf
die relevanten Kundendaten.
Über die App erfassen sie vor
Ort beim Kunden Bestellungen und Anfragen, denen sie
Fotos von Skizzen o. ä. hinzufügen können. Nach Abschluss des Erfassungsvorganges ist die Bestellung
sofort im Innendienst zur
weiteren Bearbeitung und
Ergänzung verfügbar. Und es
werden die notwendigen Beschaffungs- und Fertigungsvorgänge angestoßen.
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Die Geschäftsleitung
von HS:
Christian Frick,
Markus Fröhlich,
Andrea Haudel,
Ulrich Brehmer,
Kai von Schassen,
Hauke Brackhagen,
Tim Nörnberg (v. l.)

Neue Führungsstruktur bei HS
Mit personell erweiterter Geschäftsleitung
und neu geregelten Verantwortlichkeiten ist
HS - Hamburger Software ins Jahr 2020 gestartet.
Die Maßnahme ist Teil eines umfangreichen Wandels, mit dem sich der Hersteller für die Zukunftsaufgaben im Umfeld der Digitalisierung rüstet.

Kompetenz mitbringt“, sagt Geschäftsführer Brehmer,
der seit 2018 bei HS alle nach außen gerichteten Themen verantwortet.

S

Für die Bereiche Personal, Finanzen und interne
Systeme ist ab sofort Prokurist Tim Nörnberg verantwortlich. Christian Frick, ebenfalls Prokurist,
zeichnet für das Partnermanagement und das Marketing verantwortlich. Entwicklungsleiter bleibt Hauke
Brackhagen. Die Bereiche Vertrieb und Support, inklusive Consulting und Projekte, leitet Kai von Schassen.

„Mit Andrea Haudel haben wir für den wichtigen Strate
giebereich Produkte und Märkte jetzt eine Frau in der
Geschäftsleitung, die langjährige Erfahrung und breite

Markus Fröhlich, seit 2015 Geschäftsführer bei HS und
für alle internen Themen verantwortlich, ist überzeugt: „Die neue Geschäftsleitung und die weiteren
Personalveränderungen stehen für Innovationsfähigkeit, Erfahrung und Kundennähe – alles Eigenschaften, die für die Zukunft von HS erfolgsentscheidend
sind.

eit Jahresbeginn gehören der Geschäftsleitung von
HS - Hamburger Software, neben den Geschäftsführern Markus Fröhlich und Ulrich Brehmer, fünf weitere Führungskräfte des Herstellers an. Im Zuge dieser
Erweiterung hat das Unternehmen die Aufgaben im
Management neu verteilt.

18 hs magazin 1/2020

INSIGHT HS
Weitere personelle
Veränderungen
Die Gesamtvertriebsleitung bei
HS liegt seit Anfang dieses Jahres
bei Dirk Hoffmann, der zuvor
den Neukundenvertrieb führte.
Dirk Hoffmann verfügt über
langjährige Erfahrung im Partnerund Direktvertrieb sowie über
profunde Kenntnis der für HS
relevanten Märkte in Deutschland
und Österreich.

Dirk Hoffmann

Klaus Stierle

Mit Klaus Stierle als Manager
Digitalisierung positioniert sich
HS noch stärker als bisher als
Digitalisierungspartner für kleine
und mittlere Unternehmen. Klaus
Stierle kennt sich mit Digitalisierungsthemen bestens aus und
verfügt über langjährige Führungsund Projekterfahrung bei HS.
Unter anderem war er Leiter des
Qualitätsmanagements. Zudem
betreut er seit Jahren Software
projekte in den Bereichen Fertigung
und Lagerwirtschaft.
In seiner neuen Funktion ist er
insbesondere dafür verantwortlich,
die Anforderungen des Marktes
aufzunehmen und ihre Umsetzung in
digitale Lösungen zu koordinieren.

Mike Suckert

Ebenfalls neu ist die Position des
Manager Customer-Success, die
Mike Suckert seit Jahresbeginn
innehat. Mike Suckert kann für diese
Aufgabe auf jahrelange Erfahrung
als Leiter der HS Profiline zurück
greifen. In seiner neuen Rolle achtet
er vor allem darauf, dass bei allen
Aktivitäten von HS die Kunden und
ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt
stehen. Um den eingeleiteten
Wandel bei HS kundengerecht zu
gestalten, arbeitet Mike Suckert eng
mit dem „Manager Digitalisierung“
zusammen.
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Datenzugriff jederzeit
und überall
Dienstleister eDOC AS nutzt Software von HS aus der Cloud
Die eDOC AS GmbH hat ihre IT-Infrastruktur in die Cloud verlagert.
Auch die ERP-Anwendungen von HS laufen nun in einem Rechen
zentrum auf der Cloud-Computing-Plattform Microsoft Azure. Das
zentrale Hosting ermöglicht dem Mittelständler den Softwarezugriff von jedem Standort und zu jeder Zeit. Außerdem erspart
sich das Unternehmen den Betrieb eigener Server.

tammdaten zu Artikeln, Kunden, Interessenten, Lieferanten oder Zukaufteilen sind für funktionierende Geschäftsprozesse unverzichtbar. Sie gehören zu den geschäftskritischen Informationen und müssen stets korrekt sein. Die
notwendige Datenpflege ist jedoch vor allem für technisch
orientierte Unternehmen mit komplexer Produktion und
globalen Wertschöpfungsketten, aber auch für Import- und
Export-Firmen mit großem Aufwand verbunden. Viele Betriebe setzen deshalb auf externe Dienstleister wie eDOC AS.
Das mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg unterstützt seine Kunden unter anderem bei der Materialstammpflege, dem Einkauf und der Zolltarifnummernrecherche. Des Weiteren erstellen die Spezialisten technische
Dokumentationen und übernehmen bei Maschinenbetreibern Aufgaben im Bereich der technischen Redaktion.

Flexibilität dank IT-Auslagerung in die Cloud
Im Rahmen seines Service-Portfolios aus Beratung und operativer Umsetzung muss sich eDOC AS immer wieder auf neue
betriebliche Gegebenheiten einstellen. Das schärft auch den
Blick für Optimierungspotenziale im eigenen Unternehmen.

So hat sich der Dienstleister vor einiger Zeit von seiner lokalen Server-Client-Installation verabschiedet. „Wir sind mit
unserer kompletten IT-Infrastruktur in die Cloud gegangen,
weil das bei vier Niederlassungen die beste Wahl für uns
ist“, sagt Prokurist und Vertriebsleiter Malte Prien. Nun sei
es möglich, deutlich flexibler auf Unternehmensressourcen
wie die ERP-Anwendungen von HS zuzugreifen. „Der Vorteil
besteht darin, dass ich beispielsweise jederzeit und überall
das Warenwirtschaftssystem oder die Fibu-Software nutzen
kann – unabhängig davon, ob ich mich gerade in Hamburg,
bei den Kollegen in Frankfurt bzw. München oder bei einem
Kunden befinde“, so Prien.

Zugriff auf ERP-Software via Remote-Desktop
Die ERP-Anwendungen und sämtliche Daten werden auf
Basis von Microsofts Cloud-Computing-Plattform Azure in
einem Rechenzentrum gehostet. eDOC AS hat dort Rechnerund Speicherkapazitäten gemietet: einen Datenbankserver
und einen Terminalserver. Auf dem Datenbankserver sind
die HS Programme mitsamt Datenbanken abgelegt. Um die
technische Betreuung und die Installation von Updates kümmert sich der HS Partner Toowoxx IT GmbH.

Dank Hosting in der Cloud
können wir standort- und zeit
unabhängig auf die HS Programme
und sämtliche Daten zugreifen.
Malte Prien
Vertriebsleiter und Prokurist
eDOC AS

20 hs magazin 1/2020

Der vom Cloud-Anbieter bereitgestellte
Terminalserver ermöglicht es eDOC AS,
via Remote-Desktop eine Verbindung
zwischen den zentral gehosteten Anwendungen und den Endgeräten der Benutzer herzustellen. Das bedeutet: Die
HS Programme laufen auf dem CloudServer und werden auf den Computern
der Benutzer dargestellt und bedient.

Fotos: eDOC AS

S

diverse Auswertungen. Alle Belege werden automatisch im
ebenfalls extern gehosteten HS Dokumentenmanagement
archiviert. „Durch die digitale Ablage sparen wir Zeit und
können schnell auf Dokumente zugreifen“, sagt Malte Prien.
„Auch in der Finanzbuchhaltung werden alle Auswertungen
digital archiviert“, ergänzt Buchhaltungsleiterin Melanie
Urban. Sie erstellt mit der Anwendung HS Finanzwesen Berichte und Kostenauswertungen. Darüber hinaus nutzt sie
die Software für Abfragen nach Beleginformationen, Dokumenten und Konten sowie zur Vorbereitung des Jahresabschlusses. „Das HS Finanzwesen unterstützt unsere Abläufe
und ist bedienerfreundlich. Der Programmzugriff über Remote-Desktop funktioniert dabei genauso gut wie bei einer
lokalen Installation. Als Anwender spürt man keinen Unterschied“, sagt die Bilanzbuchhalterin.

ERP-Anwendungen funktionieren wie gewohnt

Positives Fazit

An der Funktionsweise der Software und an den Arbeitsabläufen hat sich durch die Verlagerung der IT-Infrastruktur in
die Cloud nichts geändert. Wie zuvor erstellen die Anwender
mit der HS Auftragsbearbeitung Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Gutschriften. Zudem nutzen sie
die Warenwirtschaftslösung zur Artikelverwaltung und für

Vertriebsleiter Prien ist überzeugt davon, dass es richtig war,
die ERP-Anwendungen in die Cloud zu verlagern: „Die technische Anbindung von Azure an unser Firmennetz hat mit
Unterstützung durch einen Dienstleister reibungslos geklappt. Im Ergebnis können wir unsere Anwendungen wie
gewohnt nutzen, brauchen uns aber nicht mehr um den Serverbetrieb zu kümmern.“ Sicherheitsbedenken hat er keine: „Unsere Daten sind in einem
professionellen Rechenzentrum mindestens
so sicher wie auf lokalen Servern.“ Anderen
Unser HS Finanzwesen
Unternehmen, die auf ein externes Hosting
läuft in der Cloud genauso
der ERP-Software umsteigen möchten, empfiehlt er: „Planen Sie genug Zeit ein, um alle
zuverlässig wie als lokal
möglichen Szenarien durchzuspielen, und beinstallierte Lösung.
halten Sie immer zu 100 Prozent die Kontrolle
Melanie Urban
über die eigenen Daten – dann kann eigentLeitung Buchhaltung
eDOC AS
lich nichts schiefgehen.“

Das Unternehmen
Die eDOC Aviation Service GmbH, kurz: eDOC AS, unterstützt
Unternehmen beim Management technischer Informationen. Das
Portfolio des Dienstleisters reicht von der professionellen Stamm
datenpflege über die Verwaltung von Dokumentationen bis hin zur
technischen Redaktion. Zu den Kunden zählen Konzerne aus den
Bereichen Luftfahrt und Maschinen- und Anlagenbau, ebenso wie
kleine und mittlere Import- und Export-Unternehmen. Der inhabergeführte Dienstleister mit Standorten in Hamburg, Frankfurt a. M.
und München beschäftigt rund 130 Mitarbeiter.
edoc-as.com

Eingesetzte Software
HS Auftragsbearbeitung
mit dem Modul DMS-Anbindung

HS Finanzwesen
mit den Modulen Berichte, DMS-Anbindung,
Kostenauswertung, Kostenstellen-Kostenträger

HS Personalwesen
mit den Modulen Elektronisches Bescheinigungswesen, Digitale Personalakte, Mehrfirmenverarbeitung, Monats-DEÜV, Pfändung

HS Dokumentenmanagement
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Rechnungseingangsverarbeitung
von HS geht an den Start
Nach erfolgreich abgeschlossener Pilotphase kommt in diesen Tagen die neue
HS Lösung zur digitalen Verarbeitung von Eingangsrechnungen auf den Markt.
Hier die wichtigsten Informationen.

S

konto ade! Bis zur Freigabe und Zahlung einer
Papierrechnung vergehen oft Tage bis Wochen. Die
Abläufe sind meist umständlich, intransparent und
teuer. Mit HS Rechnungseingangsverarbeitung, kurz:
HS REV, steht nun eine effiziente digitale Alternative
zur Verfügung.

Gesamtlösung aus drei Komponenten
HS REV ist eine Lösung, mit der Unternehmen Eingangsrechnungen übersichtlich prüfen und freigeben
können. Die freigegebenen Belege lassen sich an die
HS Finanzbuchhaltungsanwendungen übertragen und
im HS Dokumentenmanagement GoBD-konform aufbewahren. Technisch betrachtet besteht HS REV aus
den Komponenten:
■ Weblösung

HS Rechnungsprüfung,
Dokumentenmanagement,
■ HS Finanzbuchhaltungsprogramm mit neuem
Modul Rechnungsverarbeitung.

© Antje Siemon

■ HS

Pilotkundin Birgit Dietzler
Buchhaltung
Dr. Reinold Hagen Stiftung, Bonn
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Die elektronische
Rechnungseingangsverarbeitung erleichtert uns die
Verarbeitung von Lieferantenrechnungen. Hierdurch ist
ein effizienteres Arbeiten in
der Buchhaltung gegeben.
Künftig wollen wir von
unseren Lieferanten strukturierte Eingangsrechnungen
à la ZUGFeRD verarbeiten,
um das volle Potenzial der
Rechnungseingangsverarbeitung nutzen zu können.

Automatischer Import von ZUGFeRDRechnungen
Mit HS REV lassen sich sowohl unstrukturierte elektronische Rechnungen (z. B. gescannte Papierrechnungen
und herkömmliche PDF-Anhänge an E-Mails) als auch
Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0.1 verarbeiten.
Das strukturierte ZUGFeRD-Format bietet den Vorteil,
dass HS REV automatisch relevante Rechnungsinforma
tionen aus der enthaltenen XML-Datei übernimmt, wie
zum Beispiel: Belegdatum, Fremdbelegnummer, Lieferantenname, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Steuer
nummer, IBAN (nicht möglich mit ZUGFeRD-Profil
„Basic“), Nettofälligkeit (erfordert ZUGFeRD-Profil
„Comfort“). Dieser automatische Import entlastet die Anwender und schließt manuelle Übertragungsfehler aus.

Individuell einstellbare Rechnungsprüfung
Die Prüfung und Freigabe von Rechnungen findet in
der Lösung HS Rechnungsprüfung statt. Hierauf lässt
sich über den Webbrowser zugreifen. Das bedeutet, die
Benutzer können an Rechnungsprozessen teilnehmen,
ohne dass dafür ein HS Programm auf ihren Rechnern
installiert werden muss.

HS Rechnungsprüfung enthält virtuelle Ablagekörbe, mit denen sich die typischen Stationen der Rechnungsverarbeitung abbilden lassen – vom Eingang über
die formale und inhaltliche Prüfung bis hin zur Zahlungsfreigabe und Buchung. Die Benutzer können die
Korbstruktur entsprechend ihren betrieblichen Prozessvorgaben konfigurieren. Beispielsweise lassen sich
Körbe für einzelne Mitarbeiter oder eine Abteilung ein
richten. Um eine größtmögliche Optimierung zu erzielen, sollten Unternehmen vor der Einführung von
HS REV ihre Prozesse prüfen und gegebenenfalls neu
definieren.

Tipp für Interessenten
Da es sich bei der Einführung digitaler
Rechnungsprozesse immer um ein Organi
sationsprojekt handelt, sollten Interessenten
im Vorwege ihre bisherigen Abläufe analysieren. Hierbei hilft ein Fragenkatalog,
den HS erstellt hat. Den Fragebogen finden
Sie online auf:
https://bit.ly/3arevFW

revisionssicher im Sinne der GoBD (Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) aufbewahren.
Revisions
sicher bedeutet unter anderem: Die Belege

Zusammenspiel mit HS
Finanzbuchhaltungssoftware
Geprüfte und freigegebene Eingangsrechnungen lassen sich in HS Rech
nungsprüfung markieren und dadurch
in die Erfassungsgruppe „Elektro
nische Rechnungen“ der HS Finanzbuchhaltungsprogramme übertragen.
Dabei werden sämtliche Schlagwörter
automatisch in der Buchungsmaske
hinterlegt, was manuellen Aufwand
verringert. Alle weiteren Bearbeitungs
schritte, wie zum Beispiel das Anstoßen des Zahlungslaufs, erfolgen in der
Buchhaltungsanwendung.
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GoBD-konforme Aufbewahrung im HS Dokumenten
management
Alle Eingangsrechnungen legt das
System, direkt nach dem Import
in HS Rechnungsprüfung, automatisch im HS Dokumentenmanagement ab. Dort lassen sich die Belege
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Komponenten der HS Rechnungseingangsverarbeitung
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Im Vergleich zu der händischen Bearbeitung
einzelner Schritte, wie Rechnungsverteilung, Papierablage,
Stempeln, Ausdruck digital empfangener Rechnungen
etc., führt die Lösung HS Rechnungseingangsverarbeitung
zu effizienteren Arbeitsabläufen. Außerdem sichern wir
so unsere Geschäftsprozesse noch besser ab.
Foto: privat

Pilotkunde Michael Weil
Controller
bio verlag GmbH, Aschaffenburg

sind vor Manipulation und nicht protokollierten Änderungen geschützt. Außerdem können die Benutzer dem
Finanzamt bei einer Betriebsprüfung sofort Zugriff auf
die gewünschten Dokumente gewähren, ohne hierfür
Dateiordner und E-Mails durchsuchen zu müssen.

Nutzungsabhängiges Lizenzmodell
Für die Nutzung der Weblösung HS Rechnungsprüfung
fallen keine Gebühren an, sie kann jedoch nur in Verbindung mit den Fibu-Modulen Rechnungsverarbeitung und DMS-Anbindung eingesetzt werden. Zudem
benötigt man das HS Dokumentenmanagement mit

einer entsprechenden Anzahl von Pro- bzw. BasisLizenzen. Je nach Lizenztyp unterscheidet sich der
Funktionsumfang:
einer Pro-Lizenz dürfen Benutzer neue Rechnungen in HS Rechnungsprüfung importieren,
Rechnungen freigeben, weitere Belege (Lieferschein
etc.) an ein Rechnungsdokument hängen sowie
Rechnungsbelege an das Finanzbuchhaltungsprogramm übergeben.
■ Eine Basis-Lizenz berechtigt hingegen lediglich
dazu, an bereits bestehenden Rechnungsfreigabeprozessen teilzunehmen.
■ Mit

Vor der Einführung von HS REV sollten Unternehmen
bestimmen, welche Lizenzen sie in welchem Umfang
brauchen. Wichtig zu wissen: Lizenzen sind nicht benutzergebunden. So können sich beispielsweise ein
Sachbearbeiter im Einkauf und ein Kollege im Verkauf
eine Basis-Lizenz teilen. Sie brauchen sich dann nur abzustimmen, wer sich wann in HS Rechnungsprüfung
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einloggt. Dass zwei Personen zeitgleich mit ein und
derselben Lizenz arbeiten, ist nicht möglich.
Darüber hinaus sollten Unternehmen vor der Lösungseinführung abschätzen, wie viele Eingangsrechnungen
sie pro Jahr verarbeiten. Denn hiernach bemessen sich
die gestaffelten Kauf- bzw. Mietpreise der Lösung.

Mindestanforderungen an die IT
beim Kunden
Um die Weblösung HS Rechnungsprüfung nutzen
zu können, benötigt man einen Rechner (Client) mit
mindestens vier Gigabyte Arbeitsspeicher sowie in
stalliertem Chrome-Browser und Acrobat Reader. Auf
dem Client-Rechner (z. B. Tablet) kann ein beliebiges
Betriebssystem laufen – empfohlen wird Microsoft
Windows 10. Auf dem Server hingegen muss entweder
Windows Server 2016 oder Windows Server 2019 in
stalliert sein.
www.hamburger-software.de/finanzbuchhaltung/
rechnungseingangsverarbeitung

Whitepaper Rechnungseingangsverarbeitung
Allgemeine Informationen zu den Funktionen
und zum Nutzen einer digitalen Verarbeitung von
Eingangsrechnungen. Mit Tipps zur Einführung.
Kostenlos erhältlich auf:
www.hamburger-software.de/whitepaper

Seit Jahresbeginn gilt eine überarbeitete Fassung der GoBD. Die Buchführungsgrundsätze erlauben Unternehmen nun auch das mobile Scannen
von Belegen, zudem vereinfachen sie die ersetzende Umwandlung von
steuerlich relevanten Papierunterlagen in digitale Dokumente.

E

nde November 2019 hat das Bundesfinanzministerium eine überarbeitete Fassung der seit 2015 geltenden
Grundsätze zur ordnungsmäßigen
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff, kurz: GoBD, veröffentlicht. Alle Unternehmen in Deutschland müssen für Besteuerungszeiträume ab Januar 2020 die Neufassung der
Buchführungsregeln anwenden.

Wie wird gewährleistet, dass die

gescannten Unterlagen vollständig
übermittelt werden?
■ 
Wie wird das geforderte Vier-AugenPrinzip ausgestaltet? Hier kommt
es unter anderem darauf an, dass
die Person, die ein Dokument mobil
scannt, nicht auch diejenige ist, die
den Beleg prüft und zur Zahlung freigibt.
■

zeitarchivierung in das Format PDF/A
konvertiert.

Bislang mussten Unternehmen bei
einer Umwandlung beide Versionen
aufbewahren. Dies ist nun nicht mehr
erforderlich, sofern die in der Randziffer 135 der GoBD aufgeführten Bedingungen erfüllt sind. So darf bei der
Umwandlung „keine bildliche oder inhaltliche Veränderung“ vorgenommen
werden. Zudem dürfen keine aufbewahrungspf lichtigen Informationen
verloren gehen, und die maschinelle
Auswertbarkeit und der Datenzugriff
durch die Finanzbehörde müssen gewährleistet sein.
Bei der Umwandlung von E-Mail-Formaten (MSG, EML) in Formate wie PDF
oder PDF/A müssen Unternehmen da

Besonders hervorzuheben sind die
Neuerungen in den Bereichen des mobilen Scannens und der ersetzenden
Umwandlung (Konvertierung). Hier geben die GoBD nun mehr Klarheit und
Rechtssicherheit. Dies erleichtert es
den Betrieben, ihre Prozesse weiter zu
optimieren.

Jetzt zulässig: mobiles
Scannen per Smartphone
Immer mehr Firmen möchten zum
Beispiel in ihren Geschäftsprozessen
auf Papier verzichten. Mit der Neufassung der GoBD kommt die Finanzverwaltung diesem Bestreben entgegen:
In Randziffer 130 stellt der Fiskus klar,
dass Unternehmen Belege nicht nur
mit stationären Scannern, sondern
auch mit dem Smartphone bildlich erfassen dürfen.
Auch bei der mobilen Belegerfassung
gelten sämtliche Anforderungen der
GoBD. Unter anderem müssen Unternehmen ihre Vorgehensweise in einer
Verfahrensdokumentation beschreiben. Um auf Nummer Sicher zu gehen,
empfehlen Fachleute, insbesondere
die folgenden Fragen zu klären:
■ 
Wie wird sichergestellt, dass nur
befugte Mitarbeiter Belege mobil
scannen und an das Unternehmen
versenden können?

Darüber hinaus sollten mobil erfasste
Papierbelege erst nach der Prüfung und
Freigabe durch das steuerpflichtige Unternehmen vernichtet werden, damit sie
im Zweifelsfall physisch überprüft werden können.

Ersetzende Umwandlung
(Konvertierung)
Eine weitere Neuerung der GoBD betrifft
die Konvertierung von empfangenen
Unterlagen in ein anderes Datenformat.
Im betrieblichen Alltag kommen solche
Umwandlungen häufig vor. Typische
Beispiele: Eingangsrechnungen im XMLFormat werden durch Konvertierung
für den Empfänger lesbar gemacht. Bilder im TIF- oder JPG-Format werden in
PDF-Dateien umgewandelt. Herkömmliche PDF-Formate werden für die Lang-

rauf achten, dass relevante Informatio
nen (Absender, Betreff, Sendedatum
etc.) erhalten bleiben. Außerdem sind
steuerrelevante E-Mail-Anhänge im
„richtigen“ Format im Sinne der GoBD
separat abzulegen.

GoBD-Leitfaden
Die hier genannten Neuerungen
sind nur ein Teil der Änderungen
durch die Neufassung der GoBD.
Einen Überblick und zahlreiche
Erläuterungen zu den aktuellen
Anforderungen liefert der kostenlos herunterladbare Leitfaden
„Die GoBD in der Praxis“.
www.psp.eu/themen/gobd
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GoBD 2.0 – Neufassung bringt
Erleichterungen für Unternehmen

LÖSUNGEN & TRENDS

Aktuelle
Informationen
zum Service von HS
in der Corona-Krise
finden Sie auf:
www.hamburgersoftware.de/corona

Effektiv und sicher arbeiten trotz
Coronavirus-Gefahr
Wie ein Dokumentenmanagementsystem Unternehmen
(nicht nur) in Pandemiezeiten hilft
Viele Arbeitgeber in Deutschland haben ihre Beschäftigten in den vergangenen Wochen ins Homeoffice geschickt. Dadurch sollen Ansteckungen mit dem
Coronavirus vermieden und der Betrieb aufrechterhalten werden. Doch vor
allem kleine und mittlere Unternehmen verfügen oft gar nicht über die technischen Voraussetzungen für ein effektives Arbeiten von zu Hause aus.

D

ie Ausbreitung des Coronavirus hat in vielen deutschen Unternehmen Krisenstimmung ausgelöst.
Völlig zu Recht, denn infiziert sich nur ein Mitarbeiter
nachweislich mit dem Virus, müssen alle Kontaktpersonen in Quarantäne. Schlimmstenfalls droht die
vorübergehende Schließung des gesamten Betriebs. Als
eines der ersten Unternehmen schickte beispielsweise
die Beratungsfirma Ernst & Young in Düsseldorf schon
Anfang März 1 500 Mitarbeiter nach Hause, nachdem
sich ein Kollege infiziert hatte.

Homeoffice als Präventivmaßnahme
Die aktuelle Krise spiegelt die Verwundbarkeit der globalisierten Wirtschaft durch Pandemien mit hochansteckenden Krankheitserregern wider. Um vorzubeugen, haben viele Unternehmen Notfallpläne erarbeitet
und Empfehlungen an ihre Mitarbeiter ausgegeben. Die
Palette reicht vom Händeschüttelverbot bis zu Termin
absagen und gestr ichenen Geschäftsreisen. Wo es
möglich ist, setzen Arbeitgeber zudem vermehrt auf
Homeoffice ihrer Beschäftigten.

Das Arbeiten von zu Hause aus kann sicherlich dazu
beitragen, die Ansteckungsgefahr für die Mitarbeiter zu verringern und einen kompletten Stillstand des
Geschäftsbetriebs zu verhindern. Vielen Firmen, ins-
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besondere Mittelständlern, fehlt für einen effektiven
Einsatz der Arbeitsform Homeoffice jedoch eine elementare technische Voraussetzung: digitales Dokumentenmanagement.

Papierbasierte Dokumentenverwaltung
erschwert Homeoffice
In Unternehmen, die vorwiegend mit Papierdokumenten arbeiten, sind geschäftsrelevante Informationen
wie Kunden-, Lieferanten- oder Projektdaten üblicherweise in Aktenordnern abgelegt. Diese Ordner stehen
irgendwo im Unternehmen. Homeoffice-Mitarbeiter
können darauf nicht zugreifen – und sich somit auch
kein vollständiges Bild zu einem Fall machen. Alle relevanten Papierunterlagen mit nach Hause zu nehmen,
ist für Heimarbeiter aber auch keine Lösung. Auch
dann ließen sich die eigenen Ergebnisse nämlich nicht
mit den Kollegen teilen. Kurzum: Mit papierbasierter Dokumentenverwaltung ist effektives Arbeiten im
Homeoffice nahezu unmöglich.

Ortsunabhängiger Datenzugriff über
Dokumentenmanagementsystem
Sollen Beschäftigte zu Hause produktiv arbeiten, benöti
gen sie vollständigen digitalen Zugriff auf alle für ihre
Tätigkeit relevanten Dokumente. Dies ist nur mit einem
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Kurzarbeitergeld bei CoronaProblemen
Unternehmen, die die üblichen Arbeitszeiten infolge der
Corona-Pandemie wesentlich verringern müssen, können
bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeitergeld (KUG) für
ihre Beschäftigten beantragen. Kurzarbeit kann zum Beispiel
notwendig sein, wenn Lieferungen ausbleiben oder wenn
der Staat vorübergehende Betriebsschließungen anordnet.
Benutzer der Lohnabrechnungssoftware von HS können
sich bei der Antragstellung und der Abrechnung von KUG
vom Modul „Kurzarbeitergeld“ unterstützen lassen.
Das Modul automatisiert und beschleunigt zahlreiche
Bearbeitungsschritte. Factsheet zur Lösung von HS:
https://bit.ly/2Q42LkP
Weitere Informationen zum KUG bei Corona-Problemen:

Dokumentenmanagementsystem (DMS) möglich. Damit lässt sich im Homeoffice jederzeit auf alle Informationen zugreifen und a
 n Geschäftsprozessen teilnehmen. Das Homeoffice wird somit erst durch den
Einsatz eines DMS zum vollwertigen Büroarbeitsplatz.
Die Möglichkeit, wichtige Aufgaben am heimischen
Schreibtisch zu erledigen, hilft Unternehmen, selbst in
Extremsituationen wie der Corona-Krise größere Ausfälle zu vermeiden und handlungsfähig zu bleiben.
können Vertriebsmitarbeiter auch
im Homeoffice Kunden akquirieren und Geschäfte
abw ickeln. Über das DMS bleiben alle Beteiligten
(Buchhaltung, Lieferanten, Vorgesetzte etc.) auf
aktuellem Stand.
■ Berater können im Homeoffice Kunden und
Projekte betreuen. Das DMS stellt alle hierfür
notwendigen Informationen bereit.
■ Führungskräfte können die Fortschritte und
Arbeitsergebnisse ihrer Mitarbeiter im Homeoffice
in Echtzeit nachverfolgen.
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www.hamburger-software.de/blog/coronavirus-kurzarbeitergeld-kug

endgültig ad acta zu legen und ein Dokumentenmanagementsystem einzuführen. Denn ohne DMS gibt
es weder ein vollwertiges Homeoffice noch kann die
Digitalisierung im Unternehmen vorangetrieben werden – und das gilt nicht nur in Pandemiezeiten.

■ Beispielsweise

Fazit: Digitalisierung schützt
Die Coronavirus-Krise zeigt: Unternehmen sollten
hinsichtlich der Arbeitsformen ihrer Mitarbeiter flexi
bler werden, sofern das Tätigkeitsprofil es zulässt. Bei
Krankheitswellen – da reicht schon die herkömm
liche Grippe – können ortsunabhängige digitalisierte
Arbeitsprozesse den Unterschied machen und vor gravierenden wirtschaftlichen Folgen schützen. Daher
ist es ratsam, die trägen papiergebundenen Abläufe

HS Dokumentenmanagement
Benutzern der HS Anwendungen für
Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung und
Personalwirtschaft steht optional ein
integriertes Dokumentenmanagementsystem
zur Verfügung. Das System ermöglicht
unter anderem einen standortunabhängigen
Zugriff auf alle Informationen, beispielsweise aus dem Homeoffice.
www.hamburger-software.de/dokumentenmanagement
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EU-Mehrwertsteuerreform: UmsatzsteuerIdentifikationsnummer gewinnt an Bedeutung
Aktuelle Änderungen durch das deutsche Jahressteuergesetz 2019
Seit Anfang 2020 gelten für die Steuerfreiheit von innergemeinschaftlichen
Lieferungen in der EU verschärfte Voraussetzungen. Ohne gültige Umsatz
steuer-Identifikationsnummer, kurz: USt-IdNr., geht nun nichts mehr.

I

m Januar sind mit dem Jahressteuergesetz 2019 die sogenannten Quick Fixes in Kraft getreten. Bei den Quick Fixes
(auf Deutsch: „schnelle Lösungen“) handelt es sich um ein
Maßnahmenbündel, das der ECOFIN-Rat der EU-Wirtschaftsund Finanzminister im Rahmen der geplanten EU-Mehrwertsteuerreform beschlossen hatte. Die Neuerungen betreffen innergemeinschaftliche Lieferungen, Reihengeschäfte
und Konsignationslager – und damit Unternehmen, die in der
Union grenzüberschreitend tätig sind. Bereits seit 2016 arbeitet die Europäische Kommission an einem Umbau des
Umsatzsteuerrechts. Dahinter steckt die Absicht, den inner-

gemeinschaftlichen Handel zu erleichtern und Steuerbetrug zu verringern.
Die EU schätzt den jährlichen Schaden
auf 50 Milliarden Euro. Bis 2022 soll die
erste Phase der Reform umgesetzt werden. Dann sollen innergemeinschaftliche Lieferungen generell umsatzsteuerpflichtig sein, zudem soll für die gelieferten
Waren der Steuersatz des Bestimmungslandes fällig werden
(Bestimmungslandprinzip).

Nur noch mit gültiger USt-IdNr. steuerbefreit:
innergemeinschaftliche Lieferungen

Vorerst gilt für innergemeinschaftliche Lieferungen, sprich:
grenzüberschreitende Versendungen von Waren innerhalb
der EU, grundsätzlich weiterhin die Umsatzsteuerfreiheit.
Die Steuerbefreiung ist nun jedoch an materiell-rechtliche
Voraussetzungen geknüpft –
und zwar an eine rechtzeiKomfortable Online-Prüfung der USt-IdNr.
t ig abgegebene, kor rekte
aus der Warenwirtschaftssoftware
und vollständige Zusammenfassende Meldung (ZM)
Benutzer der Warenwirtschaftslösungen
Beleg durchführen. Im Arbeitsgebiet Stammdaten
sowie an eine gültige UmHS Auftragsbearbeitung und HS Auftragsbearbeibesteht darüber hinaus die Möglichkeit, eine
satzsteuer-Identifikationstung für DATEV können die Umsatzsteuerqualifizierte Prüfung vorzunehmen, bei der weitere
nummer. Somit müssen
Identifikationsnummer aus der Software heraus
Informationen wie zum Beispiel Firmenname und Ort
Unternehmen im innergeonline prüfen. Die Abfrage lässt sich sowohl in
abgeglichen werden. Sämtliche USt-IdNr.-Prüfungen
den Stammdaten (Kunden/Lieferant) als auch im
werden in einer Prüfhistorie protokolliert.
meinschaftlichen Warenverkehr nun unter anderem
prüfen, ob der Abnehmer
zum Zeitpunkt der Lieferung über eine durch den
jeweiligen EU-Mitgliedstaat
erteilte, gültige USt-IdNr.
verfügt und diese verwendet.
Dar über hinaus müssen
beide Parteien einer innergemeinschaftlichen Lieferung Nachweise über das
Geschäft erbringen, wie
zum Beispiel CMR-Frachtbr iefe oder Rechnungen
des Spediteurs. So soll Umsatzsteuerbetrug durch
sogenannte Karussellgeschäfte in der EU verhindert werden.

HS Auftragsbearbeitung: Nützliche Funktion zur Online-Prüfung der USt-IdNr.
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Adressaufbau werden die vorhandenen Adressfelder einzeln
als Platzhalter für den Druck von Adressen in der Beleg
gestaltung zur Verfügung stehen.

Ausblick auf Version 3.30

Technische Neuerung
Ab Version 3.30
Import“ auch als
der fortlaufende
system gestartet,
anmelden muss.

Im Sommer wird HS eine neue Version seiner
Warenwirtschaftssoftware veröffentlichen.
Wir stellen ausgewählte Funktionserweiterungen
und Verbesserungen vor.

lässt sich die Funktion „fortlaufender
Windows-Dienst installieren. Dann wird
Import automatisch mit dem Betriebs
ohne dass sich der Benutzer hierfür extra

www.hamburger-software.de/warenwirtschaft

Erweiterte Preispflege mit Microsoft Excel
Mit dem Preispflege-Assistenten verfügen Benutzer der
Warenwirtschaftsprogramme von HS schon jetzt über umfangreiche Möglichkeiten, Artikelpreise zu erhöhen oder zu
senken – auch massenweise. Bei Preisanpassungen, die keiner festen Regel folgen, reicht dieses Instrument manchmal
jedoch nicht aus. Ab Version 3.30 lassen sich Artikelpreise
daher mittels Datenauswahl in eine Excel-Datei übertragen.
Dort können die Preise individuell kalkuliert oder manuell
angepasst und anschließend wieder an die Auftragsbearbeitung übergeben werden.

E-Mail-Versand mit Microsoft Outlook
Künftig lassen sich Belege aus der Auftragsbearbeitung
im Einzel- und Mehrfachversand über Microsoft Outlook
versenden. Hierzu übergibt die HS Anwendung Daten wie
E-Mail-Empfänger, Betreff, Nachricht und Beleg-PDF direkt
an Outlook. Bei entsprechender Konfiguration wird der ausgehenden Nachricht zudem automatisch die Outlook-Signatur beigefügt.

Abfragen
Für Berechnungen – beispielsweise von Gewichten als Bezugsgröße für Fracht- oder Versandgebühren – stehen in der HS Anwendung
bis zu drei Artikel-Rechenfelder zur Verfügung. Künftig lassen sich diese Rechenfelder
in Abfragen zu Artikeln und Belegpositionsdaten mitausgeben. Darüber hinaus wird bei
gruppierten Abfragen auch die Bezeichnung
der Gruppierung exportiert.

Belegbearbeitung
Positionsdaten und Vertreterdaten aus einem
Beleg können ab Version 3.30 über das Kontextmenü zur Weiterverarbeitung nach Micro
soft Excel exportiert werden. Außerdem
können die Benutzer Artikel, die für die Belegbearbeitung gesperrt sind, künftig in der Datenauswahl (Lupe) für Artikel ausblenden.
Weitere Neuerung: Für einen f lexibleren

Vorschau: Datenaustausch zwischen
Auftragsbearbeitung und Finanzbuchhaltung
Aktuell lassen sich Stammdaten, Buchungen, offene Posten usw. zwischen
der Auftragsbearbeitung und den Finanzbuchhaltungsprogrammen von HS per
Dateitransfer austauschen. Das erfolgt über einen manuell angestoßenen
Export aus der einen und den entsprechenden Import in die andere Anwendung.
Künftig kann der Datenaustausch direkt erfolgen. Dies ermöglicht einen
unmittelbaren automatischen Datenabgleich zwischen Auftragsbearbeitung
und Finanzbuchhaltung. Im Rahmen einer Pilotphase wird die neue Funktion
zunächst ausgewählten Anwendern zur Verfügung gestellt. Kunden, die an
der Pilotphase teilnehmen möchten, schreiben eine E-Mail an:
produktmanagement@hamburger-software.de
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Neue Funktionen in der
HS Auftragsbearbeitung

LÖSUNGEN & TRENDS

Neuerungen bei
der Arbeitszeiterfassung
Was das EuGH-Urteil für Unternehmen bedeutet
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Grundsatzurteil
entschieden, dass Unternehmen in den EU-Mitgliedstaaten die Arbeitszeit aller Beschäftigten lückenlos erfassen müssen. Das sorgt für Verun
sicherung bei Arbeitgebern und wirft Fragen auf – hier einige Antworten.

Was haben die EU-Richter
entschieden?
Nach dem EuGH-Urteil vom 14. Mai
2019 müssen die EU-Staaten Gesetze
erlassen, um ein „objektives, verlässliches und zugängliches“ System einzurichten, mit dem die Arbeitszeit aller
Arbeitnehmer gemessen werden kann.
Die nationalen Gesetzgeber haben
bei der Ausgestaltung des EU-Richterspruchs aber durchaus Spielraum.
Beispielsweise können Sie Ausnahmen
zulassen.

Was ist neu am EuGH-Urteil?
Schon heute müssen Arbeitgeber in
Deutschland laut Arbeitszeitgesetz
(ArbZG) alle über acht Stunden hinausgehenden Arbeitszeitüberschreitungen erfassen. Neu ist, dass Unternehmen nun auch tägliche Arbeitszeiten
von weniger als acht Stunden dokumentieren sollen – und zwar nicht nur
die Dauer, sondern auch die zeitliche
Lage der Arbeitszeit.

Welche unmittelbare Wirkung
hat das Urteil?
Mit ihrem Urteil haben die EU-Richter
über die Auslegung der europäischen
Arbeitszeitrichtlinie entschieden. Diese
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ist für Behörden und öffentliche Arbeitgeber unmittelbar bindend. Für
privatwirtschaftliche Unternehmen
bringt der Richterspruch erst dann
formaljuristische Änderungen, wenn
er in nationales Recht umgesetzt
worden ist. Wann dies mit welchem
Regelungsgehalt geschehen wird, ist
offen.

Wie werden Arbeitszeiten
künftig zu erfassen sein?
Vieles spricht dafür, dass es der deutsche Gesetzgeber weiterhin den Arbeitgebern überlassen wird, wie sie die
Arbeitszeiten erfassen. Bereits heute
verwendete Mittel zur Aufzeichnung
dürften somit auch künftig zulässig
sein.

Was bedeutet das EuGH-Urteil
für die Vertrauensarbeitszeit?
Ob bzw. inwieweit das Urteil das Ende
der sogenannten Vertrauensarbeitszeit
bedeutet, ist in Fachkreisen umstritten. Weitgehend einig ist man sich darin: Sollte das Modell Bestand haben,
werden auf Arbeitgeber neue administrative Pflichten zukommen. Möglicherweise dürfen die Beschäftigten
ihre Arbeitszeit in Zukunft nicht mehr

selbst aufzeichnen, sondern das Unternehmen muss hierfür Sorge tragen.

Welche Folgen hat das
Urteil für die Bewertung von
Mehrarbeit?
Infolge der erweiterten Erfassungspflichten wird Mehrarbeit transparenter. Zugleich werden sich Unternehmen der Diskussion stellen müssen,
wie Überstunden abgegolten werden
können. Mehrarbeit stillschweigend
zu dulden oder sogar vorauszusetzen,
könnte im Streitfall zu einem erheblichen wirtschaftlichen Risiko werden.
Daher empfiehlt es sich zu prüfen,
ob die Mitarbeiter ihre vertraglichen
Arbeitszeiten überschreiten. Entsprechende Auswertungen lassen sich mithilfe von Personalsoftware erstellen.

Was wird aus flexiblen
Arbeitszeitmodellen und
ortsunabhängigem Arbeiten?
Ein Ende von Homeoffice und modernen Arbeitszeitregelungen steht nicht
zu befürchten. Mithilfe moderner,
IT-gestützter Lösungen lassen sich
flexible Zeiten ebenso einfach dokumentieren wie klassische Büroarbeitszeiten.

Zeiterfassung mit HS
Die HS Programme zur Lohnabrechnung lassen sich um hochwertige
Zeitwirtschaftslösungen von ausgewählten Kooperationspartnern erweitern.
Geplant ist, die Lösungspartnerschaften
im Bereich Zeitwirtschaft weiter
auszubauen, um noch flexibler auf
die unterschiedlichen Kundenanforderungen eingehen zu können.
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Elektronische Entgeltunterlagen
sind künftig Pflicht
Änderungen im Bereich der Personalverwaltung
Auf dem Weg zur „Entgeltabrechnung 2.0“ plant der Gesetzgeber
im Rahmen des 7. SGB-IV-Änderungsgesetzes den nächsten Digi
talisierungsschritt: Ab 1. Januar
2022 sollen Arbeitgeber Entgeltunterlagen nur noch elektronisch
auf bewahren. Arbeitgeber sollen
aber die Möglichkeit bekommen,
sich bis Ende 2026 von der Pflicht
zur Führung elektronischer Unterlagen befreien zu lassen. Die
Verpflichtung betrifft alle Dokumente, die als Entgeltunterlagen im
Sinne der Beitragsverfahrensverordnung (BVV) gelten. Die Details

zu Art und Umfang der Datenspeicherung sollen die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung
regeln.

Auswirkungen auf
Unternehmen
Wie sich die Vorgabe in der Praxis
auswirken wird, hängt davon ab,
inwieweit Unternehmen Entgeltunterlagen bereits teilweise oder
vollständig elektronisch aufbewahren. Unternehmen, die papierbasiert arbeiten, sollten über die
Einführung einer digitalen Personalakte nachdenken.

Die Digitalisierung der Papierbelege bedeutet aber nicht, dass
Arbeitgeber damit automatisch
mögliche Anforderungen an elek
tronische Betriebsprüfungen durch
die Deutsche Rentenversicherung
(DRV) erfüllen. So könnte die DRV
künftig verlangen, dass Arbeitgeber die notwendigen Entgeltunterlagen elektronisch bereitstellen.

Hierfür müssten sozialversicherungsrechtlich und arbeitsrechtlich relevante Unterlagen separat
vorgehalten werden. Eine solche
Differenzierung müsste auch in einem elektronischen Dokumentenmanagementsystem (digitale Personalakte) vorgenommen werden.

BÜROKRATIEENTL ASTUNGSGESETZ III

Der gelbe Schein geht, die eAU kommt
übermittelt der Arzt sie künftig digital an die
Krankenkasse des Patienten. Der Angestellte braucht
dem Arbeitgeber seine Erkrankung nur noch telefonisch mitzuteilen. Der Arbeitgeber wiederum kann
die Daten zur Arbeitsunfähigkeit elektronisch ab
rufen und ohne Medienbruch digital verarbeiten.
Damit ist der erkrankte Arbeitnehmer nicht mehr
dafür verantwortlich, dass die AU-Bescheinigung
seinen Arbeitgeber fristgerecht erreicht.
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Zum Jahreswechsel 2021/2022 will der deutsche
Gesetzgeber die elektronische Arbeitsunfähigkeits
bescheinigung, kurz: eAU, einführen. Das Verfahren
soll die als „gelber Schein“ bekannte Arbeitsunfähig
keitsbescheinigung ersetzen. Statt dem Erkrankten die AU-Bescheinigung in dreifacher Ausfertigung auszuhändigen,
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wenn für eine Zeile keine passende Vorlage gefunden wird,
greifen die üblichen Prüfungen.
Neben einer höheren Treffergenauigkeit erreichen Sie auf
diese Weise auch, dass beispielsweise für einen bestimmten
Auftraggeber oder einen bestimmten Verwendungszwecktext immer dieselbe Buchung vorbesetzt wird.
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Wo lege ich Kontierungsvorlagen an?

FINANZBUCHHALTUNG – MODUL KONTIERUNG

Einfacher buchen mit
Kontierungsvorlagen
Beim Einlesen der Kontoauszugszeilen führt die Anwendung
umfangreiche und detaillierte Prüfungen durch, mit denen
in vielen Fällen eine korrekte Kontierung erzeugt werden
kann. Durch den Einsatz von Kontierungsvorlagen können
Sie Ihre Trefferquote noch steigern.

Kontierungsvorlagen richten Sie im Arbeitsgebiet Stammdaten ➔ Weitere Stammdaten ➔ Kontier ungsvorlage ein. Sie
können jedoch auch direkt aus der Belegbearbeitung in das
Arbeitsgebiet wechseln: per Klick auf die Schaltfläche „Neue
Vorlage“, wenn Sie den aktuell bearbeiteten Buchungssatz in
einer Vorlage speichern wollen – oder per Klick auf die
Schaltfläche „Vorlage“, falls Sie den Buchungssatz aus einer
Vorlage in den aktuellen Beleg übernehmen wollen.

Zum Abschluss noch ein paar Tipps zum
Einrichten von Kontierungsvorlagen:
■

■

Wie arbeiten Kontierungsvorlagen?
Eine Kontierungsvorlage besteht aus zwei Teilen: den Vorlagekriterien (z. B. IBAN oder Verwendungszwecktext) und
einer Buchung. Nur wenn alle Kriterien in einer Kontoauszugszeile enthalten sind, wird die in der Vorlage hinterlegte
Buchung vorbesetzt.

■

Beim Import der Kontoauszugszeilen werden immer zuerst
die Kontierungsvorlagen geprüft und herangezogen. Nur

Tragen Sie nicht zu viele Vorlagekriterien ein. Eine Vorlage wird nämlich nur dann verwendet, wenn alle Kriterien
zutreffen.
Falls Sie Angaben aus dem Verwendungszweck abgleichen
wollen: Verwenden Sie Platzhalter. Zur Verfügung stehen
die Platzhalter „*“ und „?“. Bei der Angabe von „KFZ*“ würde sowohl der Text „KFZ-Steuer“ als auch „KFZ-Versicherung“ gefunden, bei der Angabe von „M??er“ die Namen
„Maier“ und „Meyer“.
Tragen Sie bei der Buchung nur dann eine Offene-Postenoder Inventarnummer ein, wenn Sie immer eine bestimmte Nummer ansprechen wollen. Die Prüfung auf OP-Nummern aus dem Verwendungszweck der Kontoauszugszeile
wird auch bei Verwendung einer Kontierungsvorlage immer durchgeführt.

PERSONALMANAGEMENT

Liste über die Vollzeitäquivalente ausgeben
Das HS Personalmanagement bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Auswertung anhand von selbst
erstellten Listen oder Tabellen. Dieser Tipp gibt Ihnen
die Möglichkeit, sich schnell eine Liste über die Vollzeitäquivalente pro Mitarbeiter zu erstellen (nach dem
englischen Begriff full time equivalent auch mit dem
Akronym FTE abgekürzt). Voraussetzung: Notwendige
Stammdatenfelder pro Mitarbeiter sollten gepflegt sein.

So gehen Sie vor
1.	Rufen Sie Auswertungen ➔ Abfragen ➔ Listen auf.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Liste anlegen“.
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Bei der Neuanlage werden Sie mithilfe eines Assistenten geführt.
G eben Sie der neuen Liste eine Bezeichnung (z. B.
2.	
FTE-Übersicht pro Mitarbeiter). Wählen Sie als Datenquelle „Personalstammdaten“ aus. Klicken Sie
auf „Weiter“.
3.	Wählen Sie aus der Übersicht der verfügbaren Felder
(links) die entsprechenden Felder aus: Personalnummer (Sortierung aufsteigend), Name, Vorname (keine Sortierung), Wochenstunden (keine Sortierung).
4.	K licken Sie in der linken Liste mit der rechten Maustaste auf „Formel-Felder“ (steht unter „Personal-

AUFTRAGSBEARBEITUNG

Adressen und Ansprechpartner
aus Abfragen exportieren

So exportieren Sie Ansprechpartner
■

■

Möchten Sie für Mailings oder Serienbriefe den Export aus
der Kunden- bzw. Lieferantenabfrage nutzen? Es stehen
Ihnen alle Adressen und Ansprechpartner Ihrer Kunden und
Lieferanten zur Anzeige und zum Export zur Verfügung.
Apropos Anzeige: Im Navigationsbereich (links) des Abfrageergebnisses lässt sich eine unbegrenzte Anzahl an Spalten
anzeigen – auswählbar in der Abfrage auf der Registerkarte
„Zusatzanzeigen“.

 ktivieren Sie in der Abfrage die Ansprechpartner auf
A
der Registerkarte „Abfrageart“.
Im Abfrageergebnis wählen Sie den Kontextmenübefehl
„Nach <Ihre Tabellenkalkulation> exportieren / Alle
Daten“.

Übrigens: Die Ansprechpartner einzelner Kunden und Lieferanten lassen sich auch direkt aus den Stammdaten
exportieren: Stammdatenarbeitsgebiet „Kunde“ bzw. „Lieferant“, Kunden bzw. Lieferanten auswählen, auf der Registerkarte „Ansprechpartner“ den Exportbefehl im Kontextmenü
wählen.

So exportieren Sie Kundenadressen
■

■

■

Erstellen Sie eine Umsatzabfrage über Abfragen ➔ Kunde.
Geben Sie auf der Registerkarte „Zusatzanzeigen“ an,
welche Adressen angezeigt werden sollen.
M it Klick auf „Anzeigen“ gelangen Sie in das Abfrage
ergebnis.
Wählen Sie im Kontextmenü (Klick auf die rechte
Maustaste) den Befehl „Nach <Ihre Tabellenkalkulation>
exportieren“, dann „Alle Daten“.

So exportieren Sie Lieferadressen
■

■

■

 rstellen Sie eine Umsatzabfrage über Abfragen ➔ Kunde.
E
A ktivieren Sie auf der Registerkarte „Abfrageart“
das Kontrollkästchen „Lieferadressen“.
A ls Abfrageergebnis erhalten Sie nun im linken Bereich
die Kunden mit dem Gesamtumsatz und im rechten Bereich die Lieferadresse(n) für den ausgewählten Kunden.
Zum Export der Adressen wählen Sie im Kontextmenü
den Befehl „Nach <Ihre Tabellenkalkulation>
exportieren / Alle Daten aller Listen“.

stammdaten“, wenn alles zugeklappt ist) und wählen Sie im Kontextmenü „Eigenes Feld definieren“. Im
Fenster „Formel Feld – Schritt 1 von 2“ erfassen Sie
Bezeichnung und Abkürzung (Überschrift) und klicken dann auf die Schaltfläche „Weiter“. In Schritt 2
von 2 (Formeldefinition) wählen Sie aus den Personalstammdaten – Persönliche Arbeitszeit – Wochenstunden aus und überführen dieses Feld in die rechte Liste
(Fläche für die Berechnungsformel). Geben Sie über
das Tastaturfeld unter der Liste das Zeichen „/“ ein
und anschließend den Wert, der als allgemeine Wochenarbeitszeit in Ihrem Unternehmen gilt (z. B. „40“).
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■

Zum Schluss klicken Sie auf „Fertigstellen“. Sie bestätigen
die Meldung, dass das soeben angelegte Feld in der Liste
verwendet werden soll. Die rechte Liste enthält jetzt insgesamt vier Felder.
5.	K licken Sie im Arbeitsblatt auf die Schaltfläche „Fertigstellen“. Es öffnet sich automatisch das Fenster „Liste –
Drucken“. Sie können nun im Druckfenster die Mitarbeiter
auswählen, beispielsweise Personalnummer 1 000 – 1 020,
und über die Schaltfläche „Drucken“ die Liste ausgeben.

Tipp: Darüber hinaus können Sie diese Daten über das ExcelSymbol exportieren und weitere Auswertungen vornehmen.
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TIPPS & TRICKS

die ihren aktuell installierten Programmstand betreffen,
sehen Sie im Arbeitsgebiet „Korrekturverwaltung“ in Ihrer
Lohnanwendung.

Was Sie nach der Installation eines neuen
Programmstands tun sollten

LOHNABRECHNUNG

Was nach einer Programmkorrektur zu tun ist
Fehler passieren immer – auch bei Programmen zur Lohnabrechnung. HS hat deshalb ein Verfahren zur Fehlerbehebung
etabliert, um Ihre Abrechnung schnellstmöglich wieder auf
den korrekten Stand zu bringen.

So geht HS nach Bekanntwerden eines
Fehlers vor
■

■

■

Die HS Entwicklung erstellt umgehend einen neuen Programmstand, der meist als sogenannter Wartungsstand
bereitgestellt wird.
Um den Aufwand für die Anwender so gering wie möglich
zu halten, stehen manche Programmstände – sofern möglich – nur den Kunden zur Verfügung, die von bestimmten
Fehlern betroffen sein könnten.
M it jedem Wartungsstand erhalten Sie ein Anschreiben,
das den Inhalt des neuen Stands zusammenfasst. Bei
Versionswechseln und neuen Masterständen erhalten Sie
zusätzlich im Dokument „Nachbereitungen“ einen Überblick zu den enthaltenen Korrekturen. Alle Korrekturen,
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Eine Korrektur in Form eines neuen Programmstands erfordert eine Neuberechnung der Verdienstabrechnung. Sie kann
mehrere bereits abgerechnete Monate umfassen. Grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten:
a) Sie berechnen die entsprechenden Mitarbeiter im aktuellen Monat neu. Dies erledigen Sie im Arbeitsgebiet „Verdienstabrechnung“ über die Schaltfläche „Berechnen“.
b) Sie verschieben die Korrektur in den Folgemonat. Diese
Möglichkeit haben Sie im Arbeitsgebiet „Korrekturverwaltung“.
Wichtig: Wenn Sie den Programmstand zum Jahreswechsel
installieren, sollten Sie nach der Installation unbedingt alle
betroffenen Verdienstabrechnungen sofort (neu) berechnen.
Verschieben Sie die Korrekturen in diesem Fall nie auf den
Folgemonat. Sie könnten ansonsten beim Versand von Meldungen größere Probleme bekommen.
Bei unterjährigen Programmständen können Sie hingegen
frei entscheiden, ob Sie die Neuberechnung (Korrektur) im
aktuellen oder im Folgemonat durchführen. Wenn Sie die
Neuberechnung (Korrektur) sofort durchführen, dann müssen Sie die Auswertungen, Zahlungen und Verdienstabrechnungen neu erstellen bzw. drucken. Dies bedeutet zwar einen
gewissen Aufwand. Dafür ist die Korrektur dann umgesetzt
und Sie können sich anderen Aufgaben widmen. Ein weiterer
Vorteil ist, dass Sie durch eine Neuberechnung Rückzahlungen von Mitarbeitern vermeiden, die bei einem Austritt im
aktuellen Monat nicht mehr verrechnet werden könnten.
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HS AKADEMIE

WEITERBILDUNG

Schulungs- und Informationsangebot für HS Anwender
In unseren Schulungen erfahren Sie, wie Sie für Ihren Betrieb das Beste aus
der Software von HS herausholen. Die Schulungsformate im Überblick.

Firmen-Seminar

Info-Veranstaltung

In diesem eintägigen Format können Sie bis zu fünf
Mitarbeiter Ihres Unternehmens schulen lassen (Einsteiger oder Fortgeschrittene) – bei Ihnen vor Ort oder
bei HS in Hamburg. Eine individuelle Themenfestlegung ist möglich.

Einen kompakten Überblick über aktuelle Produktentwicklungen und gesetzliche Neuerungen erhalten
Sie in den dreistündigen Info-Veranstaltungen. Diese
finden an verschiedenen Standorten in Deutschland
statt.

Gruppen-Seminar

Webinar

Dieses eintägige Intensivtraining zu den HS Produkten
eignet sich besonders, wenn einzelne Mitarbeiter geschult werden sollen. Sie lernen in kleiner Runde mit
maximal acht Teilnehmern aus verschiedenen Unternehmen und profitieren vom Erfahrungsaustausch.
Gruppen-Seminare finden in mehreren Städten in
Deutschland statt.

Die einstündigen Online-Vorträge sind ideal für HS Anwender, die bei Produktneuerungen und gesetzlichen
Änderungen auf dem Laufenden bleiben möchten.
Dabei besteht die Möglichkeit, im interaktiven Dialog
auch individuelle Fragen beantwortet zu bekommen.

Online-Schulung
Bei individuellen Frage- und Problemstellungen empfiehlt sich eine persönliche Schulung via Internet und
Telefon. Sie erhalten direkt an Ihrem Arbeitsplatz Antworten auf Ihre Fragen. Online-Schulungen sind in
Stundeneinheiten buchbar.

Buchung im Kundenbereich
der HS Website
Alle Details und aktuelle Termine finden Sie
online im geschützten Kundenbereich. Loggen
Sie sich ein, und buchen Sie bequem die
gewünschte Schulung.
www.hamburger-software.de/service-support/
kundenbereich/schulungen

Impressum

V. i. S. d. P.: Johannes Tenge
Redaktion: Johannes Tenge

Herausgeber:
HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG
Überseering 29
22297 Hamburg
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

040 63297-333
040 63297-111
info@hamburger-software.de
www.hamburger-software.de

Mitarbeit: André Bökenschmidt, Andrea Brügge,
Andrea Haudel, Christian Seifert, Daniel Krekeler,
Gunda Behrens, Stefanie Köhnken, Michael Ullerich
Grafik, Layout: www.staakdesign.com,
Joachim Staak, Huusbargstieg 71,
22359 Hamburg

Druck: Lehmann Offsetdruck GmbH,
Gutenbergring 39, 22848 Norderstedt
Hinweise: Der Herausgeber behält sich vor, alle im
hs magazin beschriebenen Produktspezifikationen jederzeit zu ändern und haftet nicht für die Vollständigkeit
und Richtigkeit in Form und Inhalt. Sämtliche Inhalte sind
urheberrechtlich geschützt. Genannte Marken und
eingetragene Warenzeichen anderer Unternehmen/
Hersteller werden anerkannt.
Titelfoto, S. 11: © Olivier Le Moal – stock.adobe.com
Seite 03 unten: © ihorzigor/iStockphoto.com
Rückseitenfoto: © shapecharge/iStockphoto.com

hs magazin 1/2020 35

Arbeiten Sie mit den Champions!
Ihre Mitarbeiter sind die besten? Dann setzen
Sie auch bei Ihrer Personalsoftware auf Top-Qualität:
auf die Lohnabrechnungssoftware und die
Digitale Personalakte von HS.
In der unabhängigen PUR-HR-Studie 2020 mit
mehr als 2 000 Teilnehmern sind die Lösungen von
HS zum zweiten Mal mit dem Prädikat „Champion“
ausgezeichnet worden. Erneut vergaben die
Anwender:
 pitzennoten für Nutzerfreundlichkeit,
✔ S
Funktionsumfang und Preis-Leistungs-Verhältnis
 ehr gute Bewertungen für den Service und
✔ S
Support durch HS und seine Partner
  www.hamburger-software.de/lohnabrechnung/pur-hr-studie

PUR
2020
Professional User Rating

CHAMPION

PAYROLL SERVICES
Human Resources

PUR
2020
Professional User Rating

CHAMPION

DIGITALE PERSONALAKTE
Human Resources

