
MITARBEITERPORTAL  
VON HS 

Einblicke in die Entwicklung

RECHNUNGSEINGANG  
DIGITALISIERT  

Optimierte Abläufe bei  
PB-Kunststoffverarbeitung

SCHNELLER ZUGANG  
ZUM SUPPORT 

HS führt Ticketsystem ein

HS UPDATE
35. Jahrgang 2–2021DAS MAGAZIN VON HS - HAMBURGER SOFTWARE

VERKNÜPFT STATT GEFLICKT
Software-Ecosysteme als flexible ERP-Alternative 

zu All-in-One und Best-of-Breed



02 HS UPDATE 2–2021

STANDPUNKT

Unsere Software erneuern? Wieso? Die alte läuft doch 
noch ...“ Diese Haltung kennen wir alle nur zu gut. 

Von der eigenen Softwarelandschaft lässt man lieber die 
Finger, solange sie keinen Ärger verursacht. Eine System
erneuerung macht Arbeit, kostet Geld und stört die  
Abläufe. Dennoch ist es angesichts wachsenden Drucks 
auf Preise und Lieferzeiten sowie steigender Erwartungen 
von Kunden an individuelle Behandlung wichtig, regel
mäßig die eigenen Prozesse und ITSysteme zu hinterfra
gen. Wer dabei Handlungsbedarf feststellt, stößt schnell 
auf die Frage: Was ist besser? Ein mächtiges System, das 
alles beinhaltet, oder eine Sammlung aus vielen spezia li
sierten Anwendungen.

„AllinOne“ oder „BestofBreed“? Beide Ansätze haben 
Vor und Nachteile: auf der einen Seite nur ein Anbieter 
und eine klar geregelte Verantwortung – aber ein  
System, das möglicherweise zu groß, teuer und mäßig 
dynamisch in der Weiterentwicklung ist. Auf der anderen 
Seite Lösungen, die perfekt die Aufgaben abbilden –  
aber ein Nebeneinander mehrerer Anbieter, unterschied
liche Updatezyklen und die Herausforderung, Schnitt
stellen und durchgängige Prozesse zu schaffen.

Ein Dilemma, könnte man meinen, doch es gibt zwei 
gute Nachrichten: Eine „EntwederoderEntscheidung“ 
ist gar nicht erforderlich. Und es muss nicht immer gleich 
ein neues System sein. 

Zuallererst sollte man die Leistungsfähigkeit der vorhan
denen Lösung und deren geplante Weiterentwicklung 
mit den eigenen Anforderungen abgleichen. Hierzu 
empfiehlt es sich, einen Experten des Herstellers zu Rate 
zu ziehen. Denn, Hand aufs Herz: Wann haben Sie sich 
das letzte Mal damit befasst, was Ihre Software über die 
Jahre alles dazugelernt hat?

Auch müssen Abläufe, die für den Unternehmenserfolg 
nachrangig sind, nicht mit teuren 100ProzentLösungen 
abgedeckt werden. Bei erfolgskritischen Prozessen hin
gegen ist ein Einsatz von Spezialanwendungen oft sinn

voll. Dabei lassen sich viele Probleme vermeiden, wenn 
die bestehende Software die Anbindung anderer Lösun
gen unterstützt.

Noch besser ist es, wenn die Hersteller konstruktiv zu
sammenarbeiten. Genau das ist im HS Ecosystem der Fall: 
Hier finden sich HS Geschäfts und Lösungspartner mit 
vielfältigen Ergänzungen zu den HS Anwendungen, von 
kleineren Zusatzprogrammierungen bis hin zu großen 
Lösungen – alles aufeinander abgestimmt. 

Weil wir aus zahlreichen Gesprächen mit Kunden wissen, 
dass die Komplexität der Geschäftsprozesse und damit 
die Anforderungen an unsere Lösungen zunehmend stei
gen, ist der Ausbau des HS Ecosystems ein wichtiger Be
standteil unserer Strategie für die kommenden Jahre. Da
mit können wir unseren Kunden auch für die Zukunft 
versprechen: Rechnen Sie mit uns!

Herzlichst

 WIESO EIGENTLICH 
„ENTWEDER … ODER“?

Schreiben Sie mir Ihre Meinung! 

  christian.frick@hamburger-software.de

Christian Frick, Leitung Partnermanagement
HS - Hamburger Software

mailto:hauke.brackhagen%40hamburger-software.de?subject=
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 BONITÄTSSIEGEL

HS ERHÄLT ERNEUT CREFOZERT

VERTRIEBSENDE 

HS BIETET KÜNFTIG KEINE VORDRUCKE MEHR AN

A     b dem 1. Januar 2023 wird HS  Hamburger Software für seine Programme zur Lohn
abrechnung keine Papiervordrucke mehr verkaufen. Der Vertrieb von Vordrucken für 

die HS Finanzbuchhaltungsprogramme endet aufgrund der geringeren Nachfrage bereits 
zum 31. Dezember 2021. Hintergrund der Entscheidung ist, dass immer mehr Kunden 
eine digitale Ausgabe von Dokumenten bevorzugen.

Anwender der HS Programme werden aber auch künftig Bescheinigungen ausdrucken 
können. Für den Bereich der Lohnabrechnung wird das Softwarehaus hierzu voraussicht
lich im vierten Quartal 2021 einen neuen Programmstand zur Ver fügung stellen. Dieser 
wird Layouts für den Druck von Lohnsteuerbescheinigungen und DEÜVMeldebeschei
nigungen auf Blanko papier (Einzelblatt) enthalten. Verdienstabrechnungen lassen sich 
bereits mit dem gegenwärtigen Programmstand auf Blankopapier ausgeben. 

NEWS

„Gerade in CoronaZeiten freuen wir 
uns sehr über die erneute Auszeich

nung für unsere überzeugende Aufstel
lung im finanziellen Bereich“, sagt 
HS Geschäfts führer Markus Fröhlich. Das 
Zertifikat sei auch ein Beleg für die kon

stant gute Leistung unseres Teams in un
gewöhnlich herausfordernden Zeiten, so 
Fröhlich weiter.

Das CrefoZert wird von der Creditreform 
Gruppe vergeben. Grundlage ist die Prü
fung von Jahresabschluss, Bilanz, Liquidi
tät und Zahlungsfähigkeit. Auch interne 
Managementprozesse und Risikostruktu
ren werden dabei bewertet. Insgesamt 
erhalten nur weniger als zwei Prozent 
aller Unternehmen in Deutschland diese 
Auszeichnung. 

„Mit dem Zertifikat haben unsere Kun
den, Lieferanten und Partner den ob
jektiven Nachweis, dass wir ein zuver
lässiger und vertrauenswürdiger Partner 
sind, mit dem sie auch langfristig erfolg
reich sein werden“, hebt Markus Fröhlich 
im Hinblick auf die Bedeutung der Aus
zeichnung hervor. Denn gesunde finan
zielle Strukturen seien die Grundlage für 
ein auch künftig erfolgreiches Geschäfts
modell von HS. 

Für eine sehr gute finanzielle  
Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit hat HS - Hamburger Software  
im dritten Jahr hintereinander das  
CrefoZert-Siegel erhalten. 

vertrieb@hamburger-software.de 040 63297-333
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 UMFRAGE

HOMEOFFICE VERGRÖSSERT  
ANGRIFFSFLÄCHE FÜR CYBERATTACKEN

Die HomeofficeSituation in der Corona
Pandemie hat Cyberkriminellen zusätz

liche Angriffsmöglichkeiten eröffnet und 
damit die Informationssicherheit von Un
ternehmen beeinflusst. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine repräsentative Umfrage im Auf
trag des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI). 

IT-SICHERHEIT OFT VERNACHLÄSSIGT
Im Zuge der Pandemie hat sich das Angebot 
von HomeofficeArbeitsplätzen in Deutsch
land mehr als verdoppelt. Millionen Berufs
tätige sind teilweise spontan ins heimische 
Büro gewechselt. Dabei habe ITSicherheit 

zu oft keine Rolle gespielt, sagen die Exper
ten des BSI. So setzen beispielsweise viele 
Beschäftigte im Homeoffice private Geräte 
ein, was das Risiko für Cyberangriffe erhöht. 
Nur 42 Prozent der befragten Firmen nut
zen auch im Homeoffice ausschließlich Un
ternehmensIT.

DIGITALISIERUNG UND IT-SICHERHEIT 
ALS EINHEIT DENKEN 
Die Umfrage zeigt aber auch, dass der Digi
talisierungsturbo Corona ITProjekte in den 
Unternehmen vorantreibt. Jeder zweite  
Betrieb (58 Prozent) will das Homeoffice
Angebot nach Corona aufrechterhalten bzw.  

ausweiten. Daher sei es wichtig, dass IT 
Sicherheit in den Budgets, Abläufen und 
Köpfen der Unternehmen ankomme, so das 
BSI. Für sicheres mobiles Arbeiten bedürfe 
es der richtigen Balance zwischen dem  
benutzerfreundlichen Zugriff auf Unterneh
mensdaten und dem Schutz der IT. Gefordert 
seien ein robustes und risikobasiertes IT 
Sicher heitsmanagement, Mitar beiter schu 
lun  gen und gut durchdachte Notfallkon
zepte.

BSI EMPFIEHLT HÖHERE INVESTI TIO-
NEN IN CYBERSICHERHEIT
Bislang werden laut BSI selbst einfache, kos
tengünstige Sicherheitsmaßnahmen wie 
MobileDeviceManagement, Notfallübun
gen oder der Grundsatz „ITSicherheit ist 
Chefsache“ nicht genügend umgesetzt. In 
vielen Unternehmen seien die Ausgaben für 
ITSicherheit ohnehin zu gering. So inves
tiert laut Umfrage jedes zweite Unterneh
men weniger als zehn Prozent seiner ITAus
gaben in Cybersicherheit. Das BSI empfiehlt 
hingegen, bis zu 20 Prozent des ITBudgets 
für Sicherheit auszugeben. 

ONLINEMESSE 

HS STELLT AUF DER DIMITEX AUS

Vom 27. bis 29. September 2021 präsentiert HS  Hamburger 
Software seine digitalen Lösungen erstmals auf der Online

messe DiMitEx. Nach vorheriger kostenloser Registrierung auf 
www.dimitex.de können die Besucher am virtuellen Messe
stand Produktinformationen herunterladen oder mit Experten 
des Softwareherstellers chatten. Darüber hinaus halten Referen
ten von HS zwei rund 40minütige LiveFachvorträge zu den 

Themen „Hilfe – alle (reden von) digitalisieren. Und was mache 
ich?“ und „Digital und transparent – so wird Fertigung effizient“.

DiMitEx steht für „Digitalisierung Mittelstand Exposition“. Seit 
der ersten DiMitEx im Oktober 2019 erfreut sich das virtuelle 
Format steigender Beliebtheit – zumal in Pandemiezeiten, denn 
der Messebesuch ist sowohl vom Schreibtisch aus per Rechner 
als auch mobil per Tablet oder Smartphone möglich. 

BSI zur IT-Sicherheit im Homeoffice:

  bit.ly/3hDVc1c

www.hamburger-software.de/unternehmen/events-webinare 
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https://dimitex.de/
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Cyber-Sicherheitslage/Lageberichte/Cyber-Sicherheitsumfrage/IT-Sicherheit_im_Home-Office/it-sicherheit_im_home-office_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Cyber-Sicherheitslage/Lageberichte/Cyber-Sicherheitsumfrage/IT-Sicherheit_im_Home-Office/it-sicherheit_im_home-office_node.html
https://www.hamburger-software.de/unternehmen/events-webinare
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 LEITFADEN ZUR CE-KENNZEICHNUNG

WIE UNTERNEHMEN ELEKTRONISCHE PRODUKTE 
SICHER IN DER EU VERKAUFEN KÖNNEN

bit.ly/3jLzU4q 

Mehr Recycling, weniger Einwegabfall – mit diesen Schlag
worten lässt sich eines der Hauptziele des neuen Verpa

ckungsgesetzes (VerpackG) beschreiben, das am 3. Juli 2021 
in Kraft getreten ist. Damit hat Deutschland EUVorgaben in 
nationales Recht umgesetzt. Das reformierte VerpackG soll 
zu einer lückenlosen Einhaltung der Verpackungsvorschriften 
beitragen. Hierzu führt das Gesetz zusätzliche Registrierungs, 
Nachweis und Dokumentationspflichten sowie neue Kontroll
vorschriften für Onlinemarktplätze und FulfillmentDienst
leister ein.

Die Bitkom Servicegesellschaft hat einen 
Leitfaden zur CEKennzeichnung von 

elektrischen und elektronischen Produkten 
veröffentlicht. Der kostenlos abrufbare Rat
geber richtet sich primär an herstellende 
Unternehmen, die verpflichtet sind, eine 
CEKonformitätsbewertung durchzuführen, 
eine Konformitätserklärung abzugeben und 
ihre Produkte mit dem CEZeichen zu kenn
zeichnen.

Damit sich die Unternehmen im Dschungel 
der Richtlinien und Verordnungen zurecht
finden, beschreibt der Leitfaden in neun 
Schritten, welche Aufgaben Hersteller im 
Rahmen der CEKonformität ihrer Produkte 
zu erfüllen haben, und zwar vor dem Ver
kaufsstart, während des Vertriebs und ab 
Vertriebsende. Darüber hinaus enthält das 

Dokument allgemeine Informationen zum 
CEZeichen und erklärt die Aufgaben der 
weiteren Wirtschaftsakteure (Bevollmäch
tigte, Importeure, Händler, FulfillmentCen
ter). 

„Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur 
CEKennzeichnung ändern sich regelmäßig, 
so auch diesen Sommer noch durch die 
neue Marktüberwachungsverordnung. Für 
all diejenigen, die für die CEKonformität 
eines Produktes verantwortlich sind, ein 
Produkt in der EU auf den Markt bringen, 
unter eigener Marke verkaufen oder auch 
als Importeur die Angaben des Herstellers 
überprüfen wollen, gibt der Leitfaden ei
nen kompakten Überblick ihrer Aufgaben 
und Pflichten“, sagt Anja Olsok, Geschäfts
führerin der Bitkom Servicegesellschaft.

Der Leitfaden wird regelmäßig aktualisiert. 
Er ist auf www.weee-full-service.com oder 
direkt über den unten stehenden Link abruf
bar. 

GESETZESNOVELLE

GEÄNDERTES VERPACKUNGSGESETZ:  
NEUE PFLICHTEN FÜR UNTERNEHMEN
Rund zweieinhalb Jahre nach dem Inkrafttreten hat der deutsche Gesetzgeber  
das Verpackungsgesetz reformiert. Die Novelle schließt Regelungslücken und bringt 
insbesondere für den Onlinehandel einige Veränderungen mit sich.
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https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Leitfaden-9-Schritte-zur-CE-Kennzeichnung
https://www.weee-full-service.com/de
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ANLAUFSTELLE

KOMPETENZZENTRUM HANDEL  
UNTERSTÜTZT KMU BEI DER DIGITALISIERUNG

UMSETZUNG IN DREI ETAPPEN 
Die Änderungen treten schrittweise in Kraft – hier eine Aus
wahl wichtiger Regelungen:

■  Bereits seit dem 3. Juli 2021 gelten neue Informationspflich
ten für Händler, die nicht lizenzierungspflichtige Verpa
ckungen im Sinne des § 15 Abs. 1 VerpackG (zum Beispiel 
Transport und Umverpackungen) an Verbraucher abge
ben. Als Letztvertreiber müssen die Händler ihre Kunden 
nun „in angemessenem Umfang“ über die Möglichkeit  
der kostenlosen Rückgabe von Verpackungsmaterial infor
mieren.

■  Ebenfalls zum 3. Juli 2021 wurden die Registrierungspflich
ten für Serviceverpackungen erweitert. Die Neuregelung 
betrifft vor allem Gastronomen und Lebensmitteleinzel
händler, die ihre Waren mithilfe von Serviceverpackun
gen an Verbraucher abgeben. Als Letztvertreiber müssen 
sie sich jetzt auch selbst bei der Zentralen Stelle Verpa
ckungsregister registrieren lassen. Die Delegierung der 
verpackungs rechtlichen Herstellerpflichten an Vorvertrei
ber bleibt aber weiterhin möglich.  

■  Zum 1. Januar 2022 wird die Pfandpflicht auf sämtliche Ein
wegkunststoffflaschen und Getränkedosen ausgeweitet. 
Ausnahme: Für Behälter und Dosen mit Milchprodukten gilt 
die Pfandpflicht erst ab dem 1. Januar 2024.

■  Ab dem 1. Juli 2022 besteht eine allgemeine Registrie
rungspflicht für alle mit Ware befüllten Verpackungen, also 
zum Beispiel auch für Transport und Mehrwegverpackun
gen sowie für gewerbliche Verkaufsverpackungen. 

■  Ebenfalls ab dem 1. Juli 2022 werden Onlinemarktplätze 
wie Amazon oder eBay zur Überprüfung der ordnungsge
mäßen verpackungsrechtlichen Registrierung und Lizen
zierung von MarktplatzHändlern verpflichtet sein.

■  FulfillmentDienstleister im Sinne des § 3 Abs. 14c VerpackG 
werden ihre Dienste (Lagerhaltung, Verpackung, Adres
sierung, Versand) ab dem 1. Juli 2022 nur noch erbringen 
dürfen, wenn ihr Auftraggeber nachgewiesen hat, dass er 
die Versandverpackungen lizenziert und sich als Hersteller 
registriert hat. 

  DIHK-Merkblatt: bit.ly/36fTkWY

Wie kann Digitalisierung im Handel funktionieren? Diese 
Frage stellen sich – nicht erst seit Corona – viele kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU). Antworten darauf gibt es 
beim „Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Handel“. Vom Bun
deswirtschaftsministerium gefördert unterstützt das Kompe
tenzzentrum seit 2019 vor allem kleine und mittlere Handels
unternehmen bei ihren Digitalisierungsvorhaben.

Als anbieterneutrale und praxisnahe Anlaufstelle bietet es 
unter anderem Workshops und Seminare an, zudem stellt es 
Informationen in Form von Publikationen und digitalen Tools 

bereit. Im sogenannten „DigitalMobil Handel“ können Händ
ler digitale Technologien vor Ort kennenlernen. Zusätzlich 
begleitet das Kompetenzzentrum Unternehmen bei ihrer digi
talen Transformation und bereitet diese Projekte anschaulich 
als Praxisbeispiele auf.

Die Förderphase des Mittelstand 4.0Kompetenzzentrums 
Handel läuft bis Mitte 2022. 

  kompetenzzentrumhandel.de
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https://www.dihk.de/resource/blob/54482/6ec3f2c8be92bada926124af8768f5e5/dihk-merkblatt-verpackungsgesetz-data.pdf
https://www.weee-full-service.com/system/files/document/Bitkom-Leitfaden_Neun%20Schritte%20zur%20CE-Kennzeichnung_210604.pdf
https://kompetenzzentrumhandel.de/
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Die Abkürzung KEA steht für „Kurzarbei
tergeldDokumente elektronisch anneh

men“. Dabei handelt es sich um eine digitale 
Schnittstelle, die Arbeitgebern und Behör
den das Prozedere bei Anträgen auf Kurzar
beitergeld erleichtern und die Bearbeitung 
beschleunigen soll.

Als erster LohnsoftwareAnbieter in Deutsch
land hatte HS  Hamburger Software seine 
Entgeltabrechnungssoftware im Juni 2021 

durch die Informationstechnische Service
stelle der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(ITSG) für den Datenaustausch zertifizieren 
lassen. Benutzer der Lösung HS Personal
wesen können KugLeistungsanträge und 
die erforderlichen Abrechnungslisten seit
dem mittels KEA ohne manuelle Zwischen

schritte direkt an die BA übermitteln. Zuvor 
mussten Arbeitgeber die entsprechenden 
Dokumente per Post oder über sogenannte 
eServices an die Bundesagentur für Arbeit 
senden.

KEA kann Wirtschaft und Behörden dabei 
unterstützen, das massiv gestiegene An
tragsaufkommen im Zuge der CoronaKrise 
zu bewältigen. Allein im Dezember 2020 
zeigten nach Angaben der BA rund 69 000 
Arbeitgeber Kurzarbeit an. Kurz vor Pan
demiebeginn, im Januar 2020, hatte die 
Agentur lediglich knapp 2 000 Anzeigen 
zu verzeichnen. Die Zahl der Beschäftigten, 
für die innerhalb eines Monats Kurzarbeit 
beantragt wurde, stieg von rund 45 000 im 
Januar 2020 auf circa 670 000 im Dezember 
des Jahres. 

 KUNDENREZENSIONEN

HS LÄSST SICH BEI EKOMI BEWERTEN
Wie beurteilen Kunden die Produkte und den Service 

von HS  Hamburger Software? Womit sind Anwen
der besonders zufrieden? Antworten hierauf findet man 
auf www.ekomi.de. Das unabhängige Bewertungsportal 
erfasst Kundenrezensionen und stellt sie online zur Ver
fügung. Die Bewertungen für HS sind leicht zu erreichen 
per Klick auf das eKomiSiegel unten links auf

www.hamburger-software.de.  

   DIGITALE MELDUNGEN ZUM KURZARBEITERGELD 

„KEA“ ERLEICHTERT HS ANWENDERN   
  KUG-ANTRÄGE

Seit Juli 2021 können Benutzer der Lohnabrechnungssoftware HS Personal - 
wesen Antragsdokumente zum Kurzarbeitergeld (Kug) über KEA, einen Service 
der Bundesagentur für Arbeit (BA), direkt übermitteln. 

www.hamburger-software.de/lohnabrechnung/kurzarbeitergeld

https://www.ekomi.de/de/
https://www.hamburger-software.de/
https://www.hamburger-software.de/lohnabrechnung/kurzarbeitergeld
https://www.hamburger-software.de/lohnabrechnung/kurzarbeitergeld
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LOHNABRECHNUNG 

STATISTIKMODUL FÜR DIE NEUE  
MONATLICHE VERDIENSTERHEBUNG

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat die Finanzierungs
konditionen des Förderprogramms „ERPDigitalisierungs und 

Innovationskredit“ verbessert: Seit Anfang Juli 2021 können  
Unternehmen Digitalisierungsprojekte zu Zinsen ab 0,01 Prozent 
p. a. finanzieren lassen. Eine tilgungsfreie Anlaufzeit von bis zu 
zwei Jahren bei zehnjähriger Kreditlaufzeit soll die Liquiditätsbelas
tung der Unternehmen zusätzlich verringern.    

Der ERPDigitalisierungs und Innovationskredit steht mittelstän
dischen Unternehmen, Freiberuflern und jungen Unternehmen in 
Gründung zur Verfügung. Er ist Bestandteil der Förderung aus dem 
Sondervermögen des European Recovery Program (ERP), die zum 
großen Teil über die KfW in Form von Krediten zur Verfügung ge
stellt wird.

Das Förderprogramm deckt zum einen den Finanzierungsbedarf 
im Zusammenhang mit einem Digitalisierungs oder Innovations
vorhaben. Zum anderen können innovative Unternehmen über die 
zinsgünstigen Kredite ihren allgemeinen Investitions und Betriebs

mittelbedarf decken. Der Kreditbetrag pro Innovations und Digi
talisierungsvorhaben beträgt bis zu 25 Millionen Euro. 

Zum 1. Januar 2022 wird die Struktur der ERPFörderkreditprogram
me vereinfacht und der Fokus ausgeweitet werden, wie die KfW 
Bankengruppe ankündigt. Künftig sollen alle kleinen und mittleren 
Unternehmen nach der Definition der Europäischen Kommission 
von den günstigen Finanzierungskonditionen der Programme pro
fitieren. 

  bit.ly/3wjwF6E 

Ab Januar 2022 müssen ausgewählte Unternehmen eine neue 
monatliche Meldung zur Verdiensterhebung an die Statistischen 

Landesämter übermitteln. Aus diesem Grund hat HS  Hamburger 
Software das Modul Statistikmeldungen für seine Lohnabrech
nungsprogramme in Abstimmung mit der zuständigen Behörde 
angepasst. Entstanden ist eine Lösung, mit der HS Anwender ihre 
Meldepflichten einfach und komfortabel erfüllen.

Die neue Statistikmeldung ersetzt die bisherige Vierteljährliche 
Verdiensterhebung. Zugleich ergänzt sie die alle vier Jahre durch
geführte Arbeitskostenerhebung, die zuletzt in April/Mai 2021 
für das Jahr 2020 zu melden war. Bei der Auswahl der Unterneh
mensstichprobe ziehen die Statistikämter bevorzugt Betriebe oder 
Niederlassungen heran, die bislang keine vierteljährliche Meldung 
abgegeben haben. Wer ausgewählt wird, muss die Verdiensterhe
bung künftig mindestens vier Jahre lang und in der Regel höchstens 
sechs Jahre lang monatlich melden.

Allen Kunden, die behördlicherseits zur Abgabe der genannten 
Meldungen aufgefordert werden, empfiehlt HS, das Modul Statis
tikmeldungen einzusetzen. Nähere Informationen dazu sind online 
abrufbar. 

 FÖRDERPROGRAMM

KFW SENKT KREDITKOSTEN BEI FINANZIERUNG 
VON DIGITALISIERUNGSVORHABEN

www.hamburger-software.de/fileadmin/user_upload/downloads/factsheets/
lohnabrechnung/lohnabrechnung-statistikmeldungen.pdf
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https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/Förderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.hamburger-software.de/fileadmin/user_upload/downloads/factsheets/lohnabrechnung/lohnabrechnung-statistikmeldungen.pdf
https://www.hamburger-software.de/fileadmin/user_upload/downloads/factsheets/lohnabrechnung/lohnabrechnung-statistikmeldungen.pdf
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www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-
02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.htm

 BETRIEBSSYSTEM-KONFIGURATION

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN DES BSI  
ZUR ABSICHERUNG VON WINDOWS 10

Die meisten erfolgreichen Angriffe auf ITSys
teme mit Microsoft Windows 10 hätten sich 

bereits mit den im Betriebssystem vorhandenen 
Bordmitteln erkennen oder verhindern lassen, 
so das Bundesamt für Sicherheit in der Informa
tionstechnik (BSI). Um Unternehmen die Konfi
guration des Betriebssystems zu erleichtern, hat 
die Behörde leicht umsetzbare Handlungsemp
fehlungen zur Absicherung der WindowsSys
teme veröffentlicht. 

Die empfohlenen Konfigurationseinstellungen 
sind im Rahmen der „Studie zu Systemaufbau, 
Protokollierung, Härtung und Sicherheitsfunk
tionen in Windows 10“, kurz: SiSyPHuS Win10, 
erstellt worden. Sie stehen auf der Website des 

BSI als sogenannte Gruppenrichtlinienobjekte 
(GPO), die sich direkt in Windows importieren 
lassen, zum Download bereit. 

  www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Publikationen/Studien/SiSyPHuS_Win10/SiSyPHuS_node.html 

  Mehr als ein Drittel der 
Computer nutzerinnen und -nutzer 
weltweit setzen Windows 10 ein, 
Tendenz steigend. Daher prüfen wir 
das Betriebssystem auf Herz und 
Nieren und leiten daraus konkrete 
Empfehlungen ab, mit denen wir die 
Digitalisierung sicherer gestalten.
Arne Schönbohm, Präsident BSI

KASSENFÜHRUNG

FAQ DER FINANZVERWALTUNG  
ZUR BONPFLICHT

© BSI

Seit Januar 2020 müssen Unternehmen bei allen elektronischen 
Kassiervorgängen einen Beleg ausgeben. Noch immer beste

hen jedoch in vielen Betrieben Unsicherheiten hinsichtlich der 
Belegausgabepflicht. Das Bundesfinanzministerium (BMF) will 
Klarheit schaffen und hat deshalb auf seiner Website einen um
fangreichen FragenundAntworten(FAQ)Katalog zur Bonpflicht 
veröffentlicht. In den FAQ beantwortet die Finanzverwaltung all
gemeine Fragen zum Kassengesetz und gibt eine Orientierungs
hilfe für die Anwendung des § 146a Abgabenordnung (AO) und 
der Kassensicherungsverordnung (KassenSichV). 
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.htm
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.htm
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Publikationen/Studien/SiSyPHuS_Win10/SiSyPHuS_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Publikationen/Studien/SiSyPHuS_Win10/SiSyPHuS_node.html
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Vor der Pandemie, im Jahr 2019, lag die Quote der Digital
Skeptiker in deutschen Unternehmen bei 34 Prozent, mitt

lerweile zweifeln laut BitkomStudie nur noch zwölf Prozent 
aller Firmen mit 20 oder mehr Beschäftigten am Nutzen der 
Digitalisierung für ihren Betrieb. Zwei Drittel der Befragten sa
gen, dass digitale Technologien dem Unternehmen helfen, die 
Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen.

ELEKTRONISCHE RECHNUNGEN SCHLAGEN  
PAPIERBELEGE
Das Umdenken zeigt sich bereits in der Praxis: Erstmals gibt bei 
einer BitkomUmfrage eine Mehrheit der Befragten (31 Pro
zent) an, Rechnungen digital zu stellen. Nur knapp ein Fünftel 

(19 Prozent) setzt weiterhin ausschließlich auf Papier, gut die 
Hälfte (47 Prozent) nutzt beide Wege.

UNTERNEHMEN STEHEN BEI IHRER DIGITALISIERUNG 
OFT NOCH AM ANFANG
Von umfassender Digitalisierung kann in vielen Betrieben aber 
noch keine Rede sein. Nur jedes zweite Unternehmen (48 Pro
zent) setzt Lösungen zur Digitalisierung von Dokumenten ein, 
44 Prozent nutzen digitale Workflows, etwa für Freigabepro
zesse, und lediglich 41 Prozent ein elektronisches Archiv und 
Dokumentenmanagement. Dafür setzen 43 Prozent der Unter
nehmen weiterhin Faxgeräte ein. 

MEHRHEIT SIEHT GROSSE HÜRDEN
Die größten Hürden für die Digitalisierung sind nach Angaben 
der befragten Unternehmen fehlende Standards (64 Prozent), 
zu hohe Anforderungen an den Datenschutz (63 Prozent) und 
die Angst vor unberechtigtem Zugriff auf sensible Unterneh
mensdaten. Darüber hinaus beklagen mehr als die Hälfte der 
Unternehmen (57 Prozent) einen zu hohen Investitionsbedarf 

sowie Zeitmangel (55 Prozent). Gerade das 
Argument des Zeitmangels will BitkomPrä
sident Achim Berg aber nicht gelten lassen: 
„Für die Gestaltung der Zukunft sollten sich 
die Unternehmen die Zeit nehmen.“ 

Die Corona-Pandemie hat in vielen Unternehmen der 
deutschen Wirtschaft Bedenken gegen die Digitali-
sierung beseitigt. Das geht aus einer repräsentativen, 
branchenübergreifenden Befragung im Auftrag des 
Digitalverbands Bitkom hervor.

www.hamburger-software.de/produkte/digitalisierung/foerdermittel
www.hamburger-software.de/blog/foerdermittel-fuer-digitalisierung-in-kmu

 BITKOM-STUDIE

DEUTSCHE WIRTSCHAFT: CORONA VERTREIBT  
VORBEHALTE GEGEN DIGITALISIERUNG
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https://www.hamburger-software.de/produkte/digitalisierung/foerdermittel
https://www.hamburger-software.de/blog/foerdermittel-fuer-digitalisierung-in-kmu/
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VERKNÜPFT  
STATT GEFLICKT

SOFTWARE- 

ECOSYSTEME ALS  

FLEXIBLE ERP- 

ALTERNATIVE ZU  

ALL-IN-ONE UND  

BEST-OF-BREED

Alles in einem System – oder doch lieber Spezial-
anwendungen miteinander kombinieren? Vor dieser 
Frage steht jedes Unternehmen, das eine zukunfts-
fähige Gesamtlösung für das Enterprise-Resource-
Planning (ERP) sucht. Die richtige Antwort liegt häufig 
dazwischen und basiert auf dem Prinzip des soge-
nannten Ecosystems. Wir erklären, wie das funktio-
niert, und erörtern Vor- und Nachteile der ver - 
schie    denen Lösungsansätze. Außerdem blicken  
Fachleute aus dem HS Ecosystem aus unterschied-
lichen Blickwinkeln auf das Thema.

TITEL  SOFTWARE-ECOSYSTEME

  Mit den heutigen Schnittstellen 
lassen sich externe Anwendungen 
leicht und schnell implementieren, 
unabhängig davon, ob es sich um  
eine Zeiterfassung, mobile Lösungen 
oder einen E-Shop handelt.
Astrid Kellner  
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Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verspüren zu
nehmenden Kostendruck, zugleich erwarten ihre Kunden 

Topqualität und kurze Lieferzeiten. Damit werden reibungslose 
Leistungsprozesse und effiziente administrative Abläufe immer 
mehr zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor. Dies lenkt den 
Blick direkt auf die ERPSoftware und die zugehörigen Services, 
die diese Prozesse abbilden und unterstützen sollen.

KONKURRIERENDE ERP-LÖSUNGS PHILOSOPHIEN 
Mittelständler, die ihre über Jahre organisch gewachsenen 
Systeme kritisch prüfen, erkennen meist schnell, dass akuter 
Handlungsbedarf besteht. Oft bilden die eingesetzten Lösun
gen einen Flickenteppich an Anwendungen für verschiedenste 
Zwecke – von durchgängigen digitalen Prozessen kann keine 
Rede sein. Dies jedoch wird in Zeiten voranschreitender Digi

talisierung früher oder später zum Hemmschuh. Damit stellt 
sich die Frage: Welche Lösung ist die richtige, um das eigene 
Unternehmen auch künftig wettbewerbs und zukunftsfähig 
zu halten? Ein individuell entwickeltes ERPSystem scheidet in 
vielen Fällen schon aus Kostengründen und wegen Zeitknappheit 
aus. Bleibt der Rückgriff auf standardisierte Software. Hier wie
derum konkurrieren zwei Lösungsphilosophien um die Gunst 
der potenziellen Anwender: „AllinOne“ versus „BestofBreed“.

DIE „EIER LEGENDE WOLLMILCHSAU“ GIBT ES NICHT
Unternehmen, die ein neues ERPSystem suchen, stehen vor 
einem Dilemma: Entscheiden Sie sich für den BestofBreed
Ansatz, müssen sie mit mehreren Ansprechpartnern und ver
teilten Verantwortlichkeiten auf Anbieterseite leben. Bei Pro
blemen im laufenden Betrieb besteht die Gefahr, dass sich die 

ALL-IN-ONE BEST-OF-BREED 
BEI DIESEM ANSATZ STEHEN SÄMTLICHE FUNKTIONEN  

INNERHALB EINER LÖSUNG ZUR VERFÜGUNG.
HIER VERBINDET MAN VERSCHIEDENE SPEZIALLÖSUNGEN  

ZU EINER SYSTEMLANDSCHAFT.

VORTEILE 

■ Systemupdates und Support von nur einem Hersteller ■  Teillösungen oft relativ günstig

■ Einheitliche Benutzeroberfläche 
■  Optimale Unterstützung einzelner Aufgaben (bereiche)  

durch spezialisierte Produkte

■ Gemeinsame Datenbasis ■  Kundenbetreuung/Support durch Spezialisten

■  Schnittstellen nur für die Anbindung nach außen,  
z. B. im Rahmen übergreifender Prozesse mit Kunden  
oder Lieferanten

■  Möglichkeit zum flexiblen Lösungsaustausch  
in einzelnen Funktionsbereichen

■  Oft zügigere Weiterentwicklung

NACHTEILE 

■  Geringere Funktionstiefe als bei spezialisierten Lösungen
■  Schwierigere Fehleranalyse und -behebung aufgrund  

mehrerer Ansprechpartner

■  Oft geringere Know-how-Tiefe bei den Ansprechpartnern  
in Vertrieb und Support des Herstellers

■  Aufwendige Schnittstellenprogrammierung zur  
Verbindung der einzelnen Lösungen

■  In der Regel langsamerer Ausbau des Funktionsumfangs ■  Mögliche Probleme bei Updates infolge von Quereffekten  
zu den übrigen Systemteilen■  Relativ hoher Preis und zahlreiche ungenutzte Funktionen 

  Die Hauptaufgabe im Rahmen der Digitalisierung besteht für Mittelständler 
darin, ihre Prozesse zu verbessern. Unternehmen brauchen daher digitale Systeme, 
die sie über sämt liche relevanten Prozesse begleiten und unterstützen. Dies kann 
eine monolithische ERP-Lösung sein oder eine Kombination von eher spezialisier-
ten Teilsystemen. Entscheidend ist: Es dürfen weder Infor ma tionen fehlen noch 
darf das System zum Hemmschuh werden.
Klaus Stierle 
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voneinander unabhängigen Hersteller die Verantwortung ge
genseitig zuschieben. Zudem sind zwischen den verschiede
nen Lösungen Schnittstellen erforderlich, deren Programmie
rung und Wartung Aufwand und Kosten verursachen. 

Aber auch AllinOneSysteme sind nicht nur ein Quell  
der Freude: Neben den vergleichsweise hohen Anschaf
fungskosten sowie dem Umfang von Einführungsprojekten  

kritisieren Anwender häufig die mangelnde Funktionalität an 
bestimmten Stellen. 

Welcher ERPLösungsansatz für ein Unternehmen der richtige  
ist, lässt sich also nicht pauschal beantworten und hängt von 
den betrieblichen Anforderungen sowie der individuellen  
Präferenz ab. 

DER KÖNIGSWEG ZUR NEUEN ERP-LÖSUNG IST BUNT
Mit SchwarzWeißDenken kommt man bei der Auswahl eines 
ERPSystems nicht weiter. Um einen Ausweg aus dem Dilemma 
zwischen AllinOne und BestofBreed zu finden, empfiehlt 
sich in Digitalisierungsprojekten ein systematisches, stufen
weises Vorgehen. Dabei spielen folgende Kriterien eine Rolle:

■  Am Anfang steht immer die Frage nach der Erfolgsrelevanz 
von Unternehmensprozessen. Welche Abläufe sind für den 
Geschäftserfolg von zentraler Bedeutung und benötigen 
deswegen unbedingt eine optimale digitale Unterstützung?  

DER LÖSUNGSANBIETER

ROBERT WERNER  leitet den Bereich 
„Vertrieb & Akademie“ beim HS Lösungspart-
ner SWOT Controlling GmbH. Das Unterneh-
men entwickelt Anwendungen für das 
Finanzcontrolling, die auch im Rahmen des  
HS Ecosystems zum Einsatz kommen. 
www.swot.de 

  In vielen Unternehmen ist die 
Systemlandschaft organisch gewach-
sen. Dies auf ein einziges System 
umzustellen, dürfte oft nicht nur  
aus Budgetgründen schwierig sein. 
Hier kommen dann Spezialprogram-
me ins Spiel, etwa für den Bereich 
Controlling.

DER DIGITALISIERUNGSCOACH

KLAUS STIERLE  leitet das Digitalisie-
rungsteam bei HS - Hamburger Software.  
Er führt viele Gespräche mit Verantwortlichen  
in kleinen und mittleren Unternehmen  
und kennt deren Anforderungen daher genau.

  Für die Einführung und den 
Betrieb sehr großer All-in-One-
Pakete muss auch im Anwenderun-
ternehmen ständig qualifiziertes 
Personal bereitstehen. Wenn dies 
nicht zu gewährleisten ist, emp-
fiehlt es sich, schlankere Teilsyste-
me innerhalb eines Ecosystems 
miteinander zu kombinieren.

  Bei Einführungsprojekten 
stehen wir immer wieder vor der 
Situation, dass Kunden Funktionen 
benötigen, die von der Standard-
lösung nicht abgedeckt werden.  
In einem konkreten Fall ging es um 
eine Reisekostenabrechnung. Um 
das Projekt erfolgreich umzusetzen, 
wählten wir in Abstimmung mit  
HS nach sorgfältiger Qualitätsprü-
fung die Reisekostensoftware eines 
Spezialanbieters aus und verknüpf-
ten sie mit der HS Lohnanwendung. 
Das System läuft tadellos.
Michael Lettl   

  Spezialisierte Lösungsbestandteile in ein ERP-System 
einzufügen, ist immer eine Herausforderung. Beim Controlling 
als übergreifende Leitungsaufgabe zeigt sich deutlich, wie 
wichtig es ist, die verschiedenen Komponenten eines Gesamt-
systems nahtlos miteinander zu verknüpfen und die darin 
enthaltenen Informationen zusammenzu führen.
Robert Werner   

DAS SAGEN FACHLEUTE

  Eine Speziallösung zur Erweite-
rung des Funktionsumfangs ist in 
aller Regel dann notwendig, wenn 
der Wettbewerbsdruck, der Gesetz-
geber oder Kunden und Lieferanten 
grundlegende Veränderungen in 
den Prozessen einfordern.
Astrid Kellner  

https://www.swot.de
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Welche Prozesse fallen dagegen in die Kategorie „mittlere  
Relevanz“, bei der primär Sicherheit und Verfügbarkeit 
eine Rolle spielen? Und welche Aufgaben haben keine  
besondere Erfolgsrelevanz und sollen bloß möglichst effi
zient erledigt werden?

■  Die nächste Frage ist die nach den verfügbaren ITRessour
cen. Hat das Unternehmen eine eigene ITAbteilung oder 
einen guten externen ITDienstleister? Hiervon hängt ab, 
wie viel ein Unternehmen in die Betreuung des ERPSys
tems investieren kann – also entweder in das Zusammen
spiel verschiedener Komponenten oder in Anpassungen 
großer Programmpakete sowie in die Betreuung der An
wender im Unternehmen.

■  Um die Komplexität und den Ressourceneinsatz in einem 
vernünftigen Verhältnis zum Nutzen zu halten, sollte das 
System nur so viele Lösungen beinhalten, wie tatsächlich 
nötig sind. Zentraler Prüfstein für diese Entscheidung sind 

die erfolgsrelevanten Prozesse. Das System kann also auch 
aus nur einer Gesamtlösung von einem Anbieter bestehen, 
vorausgesetzt, die Software bildet die Kernprozesse sauber 
ab und weist aufgrund ihres modularen Aufbaus eine hohe 
Kosteneffizienz auf. 

■  Bildet ein System bestimmte Kernprozesse nicht im ge
wünschten Umfang ab, kann man die fehlenden Funktionen  

DER IMPLEMENTIERUNGSPARTNERDIE BERATERIN

ASTRID KELLNER  leitet den Bereich 
„Akademie, Projekte & Consulting“ bei HS -  
Hamburger Software. Sie und ihre Mitarbeiter 
sind Spezialisten darin, Mittelständler bei  
der Individualisierung von Standardlösungen 
zu unterstützen.

  Das Prinzip des Ecosystems bietet  
Unternehmen die Möglichkeit, einer-
seits eine standardisierte, praxiser-
probte ERP-Lösung zu nutzen und 
andererseits durch Zusatz- und Spe-
ziallösungen trotzdem individu elle 
Anforderungen abbilden zu können. 
So bleibt man wettbewerbsfähig, 
ohne die Abläufe im Unternehmen 
mit einem großen Systemwechsel 
möglicherweise vorübergehend zum 
Stillstand zu bringen. MICHAEL LETTL  ist Geschäftsführer und 

Gesellschafter des HS Partners bwSoft 
GmbH. Das Unternehmen unterstützt KMU 
in allen Phasen des ERP-Software-Einsatzes: 
von der Einführung bis zur Systemerweite-
rung.
www.bwsoft.info

  Aus unserer Sicht als Imple-
mentierungspartner kann es keine 
pauschale Empfehlung für einen  
der beiden Lösungsansätze – All-in-
One oder Best-of-Breed – geben. 
Dafür sind die Anforderungen und 
Wünsche der Kunden zu unter-
schiedlich. Ausführliche Vorgesprä-
che und ein präzises Pflichtenheft 
sind deshalb unverzichtbar.

  Wenn die Schmerzpunkte  
nur in einem bestimmten Prozessab-
schnitt oder einzelnen Programm-
elementen liegen, muss es nicht 
immer gleich eine externe Spezial-
lösung sein – oft reicht auch eine 
Erweiterung des vorhandenen 
Sys tems mit Zusatzprogrammierun-
gen. 

Damit lassen sich häufig schnell  
und mit geringem Aufwand Ver-
besserungen erzielen. Aber: Auch 
Zusatzlösungen müssen gewartet 
und angepasst werden. Das ist in 
jeder Individualprogrammierung 
aufwendig und anspruchsvoll, 
deshalb setzen wir auch bei Zusatz-
lösungen immer häufiger auf 
Standardisierung. Dadurch erhalten 
die Kunden eine stabile Lösung  
mit überschaubaren Folgekosten.
Astrid Kellner  

  Aus Erfahrung wissen wir, dass jede Einführung neuer 
Software und IT-Infrastruktur für mittelständische Unter-
nehmen eine Herausforderung ist. Es muss viel beachtet 
werden. Alle Teams, die mit der Lösung arbeiten sollen, 
müssen abgeholt werden. Außerdem gilt es, die technischen 
Rahmenbedingungen zu schaffen.
Michael Lettl    

https://www.bwsoft.info/
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im erfolgskritischen Teil (Kategorie 1) oft über spezialisier te  
Lösungen ergänzen – beispielsweise durch eine Anbin
dung von Lösungen für benachbarte administrative Be
reiche. Dies ist aber meist nur dann sinnvoll, wenn das 
Hauptsystem die Prozesse der Kategorien 2 (mittlere  
Relevanz) und 3 (ohne besondere Relevanz) kosteneffizient 
abdeckt. 

■  Die an der Systemlandschaft beteiligten Lösungen müs
sen gut zueinander passen. Das gilt insbesondere für die 
Schnittstellen, über die Daten ausgetauscht bzw. Prozesse 
integriert werden sollen. Zudem ist es hilfreich, wenn die 
Hersteller der Lösungen in Kontakt stehen oder – noch bes
ser – fest kooperieren, wie es im Rahmen eines Ecosystems 
der Fall ist. Das erleichtert sowohl Einführungsprojekte als 
auch den Support in der laufenden Nutzung. Zudem ver
ringert eine enge Zusammenarbeit der Anbieter das Risiko 
von Problemen nach Systemupdates.

■  Und schließlich sind die Struktur der Lösungen sowie das 
Knowhow und die Dienstleistungskompetenz der betei
ligten Hersteller bzw. Berater wichtige Kriterien. Ein modu
larer Aufbau ermöglicht eine schrittweise Umstellung in 
überschaubaren Teilprojekten, ohne den Geschäftsbetrieb 
nachhaltig zu stören und die Organisation zu überlasten. 

FAZIT: DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN  
MITEINANDER VERBINDEN  
In Anbetracht der Schwächen von reinen AllinOne und Best
ofBreedSystemen liegt es nahe, bei der Lösungsauswahl kei
ne EntwederoderEntscheidung zu erzwingen, sondern einen 
Mittelweg zu gehen. Den hierfür erforderlichen Rahmen bietet 
ein SoftwareEcosystem, wie HS es praktiziert. Hier stammen 
die ERPAnwendungen aus einer Hand. Dank des modularen 
Aufbaus und der flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten vermei
det man jedoch viele der AllinOneNachteile und verhindert 
zugleich die Entstehung eines BestofBreedFlickenteppichs. 
Auf Speziallösungen braucht man dabei aber keineswegs zu 
verzichten: Über Schnittstellen lassen sich Anwendungen für 
verschiedenste Zwecke anbinden. Darüber hinaus steht eine 
kuratierte Auswahl von Partnerlösungen zur Verfügung.

Mit dem EcosystemAnsatz lassen sich somit die Vorteile  
aus beiden Welten – AllinOne und BestofBreed – mitein
ander kombinieren. Dadurch entsteht eine effiziente und 
flexible Lösungswelt, die KMU den Einstieg in Digitalisierung  
erleichtert. 

  Jedes Digitalisierungsprojekt ist anders, vier 
Voraussetzungen müssen aber immer erfüllt sein:

1.  Für jeden Teilbereich des Gesamtprozesses muss 
es eine praktikable Systemlösung geben. Alle 
Lösungen greifen nahtlos ineinander.

2.  Zur Umsetzung braucht es Systempartner, die in 
jedem Teilbereich kompetent unterstützen können 
oder in der Lage sind, Spezialisten hinzuzuziehen.

3.  Die Leitungsebene des Unternehmens steht  
voll hinter dem Projekt.

4.  Im Anwenderunternehmen gibt es Projektverant-
wortliche, die das Vorhaben vorantreiben.

Klaus Stierle 

  Unsere Controlling-Lösungen sind über 
Schnittstellen mit den HS Anwendungen verbun-
den. Die einzelnen Pro gramme arbeiten dabei  
aber weiterhin autark. Daher ist es besonders wich-
tig, dass die beteilig ten Software anbieter sowohl  
bei der Einführung als auch im laufenden Betrieb 
beim Support pragmatisch und kundenorientiert 
zusammenarbeiten.
Robert Werner   
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TITEL  SOFTWARE-ECOSYSTEME

HS erweitert sein Portfolio zunehmend durch Lösungen 
anderer Anbieter, zuletzt beispielsweise in der Zeitwirtschaft –  
warum gehen Sie diesen Schritt? 

Christian Frick: HS ist ein Her
steller von Standardsoftware. 
Auf grund der Standardisierung 
unserer Produkte können wir 
Unternehmen aller Branchen 
zuver lässige und sichere An wen
 dungen mit einem attrakti ven 
PreisLeistungsVerhält nis anbie
ten. Je breiter die Zielgruppe ist, 
desto stärker unterscheiden sich 
jedoch die Anforderungen. Mit 
unseren Stan dard anwen dun gen  
können wir daher nicht immer 
100 Prozent dessen abdecken, was Unternehmen benötigen. Dies 
gilt umso mehr, als sich die Anforderungen an ERPLösungen ange
sichts der Marktdynamik immer schneller verändern. Aus diesen 
Gründen arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen und 
nehmen deren Speziallösungen in das HS Eco system auf.

Ist die Weiterentwicklung des Portfolios damit künftig  
vor allem Sache der Lösungspartner?

Christian Frick: Ganz im Gegenteil. Selbstverständlich entwickeln 
wir unsere Lösungen stetig weiter – auch in technologischer Hin
sicht, wie das Beispiel des künftigen, cloudbasierten HS Mitarbei
terportals zeigt (➔ Seite 29ff.). Dabei haben wir jedoch stets die 
Funktionen im Blick, die allen oder zumindest einem Großteil un
serer Kunden Nutzen stiften. Bei darüber hinausgehenden Anfor
derungen kommt dann das spezifische Knowhow unserer Partner 
ins Spiel. Beide Seiten ergänzen und unterstützen sich also.

Worauf achten Sie bei der Auswahl von Lösungspartnern? 

Christian Frick: Zum einen muss natürlich das Zusammenspiel der 
Partnerlösung mit den HS Anwendungen reibungslos funktionie
ren, damit die Gesamtlösung die Prozesse beim Kunden optimal 
unterstützt. Zum anderen führen wir im Auswahlprozess intensive 
Gespräche, um sicherzustellen, dass die Partner von der Denkhal
tung und dem Preis und Geschäftsmodell her zu uns und unseren 
Kunden passen.

Die Zusammenarbeit mit Partnern ist für HS aber doch nichts 
Neues. Was macht dann das Besondere des Ecosystems aus?

Christian Frick: Es stimmt, dass wir seit vielen Jahren strategische 
Partnerschaften pflegen, um unser Portfolio zu ergänzen – zum Bei
spiel in den Bereichen Kasse, Dokumentenmanagement oder CRM. 
Der Ansatz des HS Ecosystems ist insofern nicht komplett neu, er 
schafft jedoch einen definierten Rahmen für die Einbindung exter
ner Lösungen und Services. 

Und worin besteht der konkrete Nutzen des HS Ecosystems  
für die Kunden?

Christian Frick: Über das stetig wachsende Ecosystem stehen  
unseren Kunden verschiedenste Lösungen und Services rund um 
die HS Anwendungen zur Verfügung. Das reicht von externen  
Lösungen für spezielle Anwendungsbereiche bis hin zu Partnern, 
die individuelle Zusatzprogrammierungen erstellen. Da wir Partner 
und Lösungen sorgfältig auswählen, gewinnen unsere Anwender 
nicht nur Flexibilität in der Gestaltung ihrer Lösungslandschaft, son
dern auch Sicherheit bei der Komponentenauswahl. Unterm Strich 
sorgt ein Ecosystem also für mehr Klarheit und erleichtert Unter
nehmen die Orientierung, bevor sie sich womöglich bei der Soft
waresuche im Dilemma zwischen den Lösungsphilosophien Allin
One und BestofBreed verheddern. 

Christian Frick

Seit einiger Zeit baut HS - Hamburger 
Software verstärkt sein Ecosystem an 
Lösungen rund um die eigenen Anwen-
dungen und Services aus. Was dahin-
tersteckt und was die Kunden davon 
haben, erläutert Christian Frick, der das 
Partnermanagement des Herstellers 
verantwortet.

„EIN ECOSYSTEM ERLEICHTERT  
UNTERNEHMEN DIE  
ORIENTIERUNG“
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PRAXIS  RECHNUNGSEINGANGS VERARBEITUNG

PAPIERLOSE WORKFLOWS 
BIS ZUR ARCHIVIERUNG

KUNSTSTOFFVERARBEITER 

BALLERSTEDT DIGITALISIERT 

RECHNUNGSEINGANG  

MIT SOFTWARE VON HS 

Als einer der ersten Kunden vertraut die Ballerstedt GmbH bei der  
Steuerung betriebswirtschaftlicher Prozesse seit 1985 auf Anwendungen 
von HS - Hamburger Software. Jüngstes Digitalisierungsprojekt des  
mittelständischen Fertigungsbetriebs: ein automatisierter Rechnungsein-
gang, der für transparente Prozesse und mehr Effizienz im Tagesgeschäft 
sorgen soll. Nachfolgend wird außerdem die Personalzeiterfassung  
umfassend digitalisiert. „Unser langfristiges Ziel ist das papierlose Büro“, 
sagt Geschäftsführer Markus Ballerstedt.

Die 1962 gegründete PB Kunststoffver
arbeitung Ballerstedt GmbH mit Sitz 

in HamburgReinbek ist spezialisiert auf 
die Entwicklung und Herstellung hoch
wertiger Kunststoffspritzgussteile. Der 
Fokus liegt dabei auf der kunststoffge
rechten Verarbeitung thermoplastischer 

   Gemeinsam mit den Digitalisierungsexperten 
von HS schaffen wir Stück für Stück durchgän-
gige digitale Prozesse – vom ersten Angebot 
bis zur finalen Rechnungsarchivierung.

        Katrin Penz 
Finanzbuchhalterin und Personalsachbearbeiterin  
Ballerstedt GmbH
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PRAXIS  RECHNUNGSEINGANGS VERARBEITUNG

Kunststoffe (z. B. PVC, PEEK, PSU) sowohl  
für Serienprodukte als auch für Prototy
pen. Aktuell sorgen 60 Mitarbeiter sowie 
über 30 Spritzgussmaschinen für eine 
reibungslose und zuverlässige Produk
tion. Wichtige Kunden kommen aus den 
Bereichen Medizintechnik, Maschinen
bau und Sicherheitstechnik. 

„Industriekunden erhalten bei uns eine 
ganzheitliche Betreuung – von der ers
ten Idee bis zum fertigen Produkt. Um 
dies tadellos zu gewährleisten, setzen 
wir verstärkt auf Digitalisierung – sowohl 
auf Produktionsebene als auch in der 
täglichen Auftragsbearbeitung“, erläu
tert der gelernte Werkzeugmacher und 
Kunststoffingenieur Markus Ballerstedt, 
der 1999 die Geschäftsführung von sei
nem Vater übernahm. Und Katrin Penz, 
Finanzbuchhalterin und Personalsachbe
arbeiterin bei der Ballerstedt GmbH, be
tont: „Im Rechnungswesen erhalten wir 
etwa 3 000 Eingangsrechnungen pro 
Jahr, was lange Zeit unser Tagesgeschäft 
bestimmt hat. Hier war unser Ziel: weg 
von der täglichen Papierflut und mehr 

Effizienz bei den täglichen Routinen. Ge
meinsam mit den Digitalisierungsexper
ten von HS schaffen wir Stück für Stück 
durchgängige digitale Prozesse – vom 
ersten Angebot bis zur finalen Rech
nungsarchivierung.“

DIGITALISIERUNG ALS LANG-
FRISTIGES PROJEKT
Mit den modularen Lösungen von  
HS  Hamburger Software bildet die Bal
lerstedt GmbH sowohl die Finanzbuch
haltung und das Personalwesen als auch 
die warenwirtschaftlichen Prozesse digi
tal ab. Der erste große Schritt in Richtung 
papierloses Rechnungswesen erfolgte 

bereits 2013 mit der Einführung des 
HS Archivierungsmoduls. Ausgangsrech
nungen konnten fortan in elektronischer 
Form automatisiert archiviert werden. 
„Das war ein großer Transparenzge
winn für uns, zumal keine Belegkopien  
mehr kreuz und quer durch das Unter
nehmen kursierten“, erinnert sich Katrin 
Penz.

Unmittelbar darauf wurde das HS Er
weiterungsmodul Anlagenbuchhaltung 
implementiert, das die übersichtliche 
Erfassung und Verwaltung des Anlage
vermögens ermöglicht. Und ein weite
rer wichtiger Schritt war schließlich die 
Einführung des Dokumentenmanage
ments (DMS) von HS. Die digitale Ab
lage unterstützt das Unternehmen bei 
der GoBDkonformen, revisionssicheren 
Aufbewahrung steuerlich relevanter Do
kumente. „Wir sparen dadurch sowohl 
Lager als auch Papierkosten und unsere 
Mitarbeiter können jederzeit komforta
bel von ihrem Rechner aus auf wichtige 
Dokumente zugreifen. Das verbessert 
nicht nur die Transparenz und Auskunfts
fähigkeit, sondern hat unsere Prozesse 
auch insgesamt noch einmal deutlich 
verschlankt“, sagt Markus Ballerstedt.

SCHNELLE RECHNUNGSFREIGABEN 
AUS DEM HOMEOFFICE HERAUS
Nachdem sämtliche digitalen Voraus
setzungen geschaffen waren, starteten 
die Kunststoffprofis im April 2020 mit 
dem Projekt der automatisierten Rech
nungseingangsverarbeitung, kurz: REV. 
„Wir erhielten von HS eine Einführungs
schulung, die Lockdownbedingt via 
Microsoft Teams abgehalten wurde. Das 
lief reibungslos und ließ keine Fragen of
fen, sodass wir zwei Monate später damit 
schon an den Start gehen konnten“, so 
Buchhalterin Katrin Penz.

Ballerstedt-Mitarbeiterin  
an einer Spritzgussmaschine

   Im Rechnungswesen erhalten 
wir etwa 3 000 Eingangs- 
rechnungen pro Jahr, was  
lange Zeit unser Tagesgeschäft 
be stimmt hat.

   Katrin Penz

Blick in die Werkhalle der Ballerstedt GmbH
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PRAXIS  RECHNUNGSEINGANGS VERARBEITUNG

Heute werden eingehende Papierbele
ge direkt gescannt und in den digitalen 
Workflow übergeben. 90 Prozent der 
Rechnungen gehen ohnehin schon per 
EMail ein, was den Prozess noch einfa
cher macht. „Mein Ziel ist es, dass wir 
höchstens noch einen Aktenordner im 
Jahr mit Papierrechnungen haben – frü
her waren das bis zu acht Ordner pro 

Jahr“, erinnert sich die Buchhalterin. Ein 
großer Vorteil – vor allem in Pandemie
zeiten – ist dabei die dezentrale Bear
beitung. Über freizugebende Eingangs
rechnungen werden Mitarbeiter nun per 

EMail informiert und direkt in die web
basierte Lösung geleitet. Der gesamte 
Vorgang der Rechnungsbewilligung ist 
also nicht nur vom Arbeitsplatz, sondern 
von überall aus möglich.

MEHR TRANSPARENZ IM  
RECHNUNGSUMLAUF
Die Abteilung Rechnungswesen kann 
darüber hinaus zu jeder Zeit nachvollzie
hen, welcher Beleg sich bei welchem Ge

nehmiger in der Prüfungsschleife befin
det. Katrin Penz dazu: „Ist die Rechnung 
von uns formal geprüft und vorkontiert, 
erhält sie automatisch eine Belegnum
mer und geht in den entsprechenden 
digitalen Postkorb.“ Abteilungen, die 
sehr wenige Rechnungen erhalten, wer
den zusätzlich über PushMail informiert. 
Um Versäumnissen vorzubeugen, gibt 
es zusätzlich die Möglichkeit, einen fixen 
Rückgabetermin festzulegen, der durch 
eine rote Ampel signalisiert wird.

WEITERE PROJEKTE GEPLANT
Und auch das nächste Projekt steht be
reits in den Startlöchern. Gemeinsam mit 
den Experten von HS  Hamburger Soft
ware soll die Arbeitszeiterfassung um
fassend digitalisiert werden. Die modu
lare Anwendung zur Zeitwirtschaft des 
HS Lösungspartners ZMI wurde hierfür 
bereits angeschafft. Markus Ballerstedt 
betont: „Auch in der Zeitwirtschaft 
greift bei uns der Rationalisierungsge
danke. Wir wollen den Arbeitsaufwand 
künftig deutlich reduzieren und gleich
zeitig mehr Transparenz in den Abläufen 
schaffen. HS ist hier auf lange Sicht ein 
zukunftsfähiger Digitalisierungspartner 
für uns.“ 

          Wir wollen den Arbeitsaufwand 
künftig deutlich reduzieren und 
gleichzeitig mehr Transparenz in den 
Abläufen schaffen. HS ist hier auf 
lange Sicht ein zukunftsfähiger 
Digitalisierungspartner für uns.
Markus Ballerstedt, Geschäftsführer
Ballerstedt GmbH

   Durch die automatisierte Rechnungseingangsverarbeitung konnten wir 
die Papierlast deutlich reduzieren. Gleichzeitig erhalten wir mehr 
Sicherheit und Transparenz im Rechnungsumlauf und sind deutlich 
effizienter in den täglichen Arbeitsroutinen.

   Markus Ballerstedt

  www.ballerstedt.de

INFORMATIONEN ZUR SOFTWARE 
Digitale Rechnungseingangsverarbeitung von HS: 
www.hamburger-software.de/finanzbuchhaltung/
rechnungseingangsverarbeitung 

Überblick über die Lösungen von HS: 
www.hamburger-software.de/produkte

https://www.ballerstedt.com/de/
https://www.hamburger-software.de/finanzbuchhaltung/rechnungseingangsverarbeitung
https://www.hamburger-software.de/produkte
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Der Warenverkehr innerhalb der EU an Privatpersonen und Nicht
unternehmen hat im Rahmen des MehrwertsteuerDigital

pakets umfangreiche umsatzsteuerliche Veränderungen erfahren: 
Die bisherigen, teilweise unterschiedlichen Lieferschwellen der 
EULänder sind zum 1. Juli entfallen. Stattdessen gilt nun eine  
EUweite, einheitliche NettoumsatzLieferschwelle in Höhe von 
10 000 Euro. Wird diese Schwelle überschritten, ist die Umsatz
steuer im entsprechenden Bestimmungsland fällig. Hierzu müssen 
Lieferanten sich eigentlich im jeweiligen EULand umsatzsteuerlich 
registrieren lassen und dort die Steuererklärung abgeben sowie 

die Steuer entrichten. Diesen Aufwand können sich Händler jedoch  
ersparen, indem sie das neue OneStopShopVerfahren nutzen.

Mit OSS ist es möglich, die Umsatzsteuer für Lieferungen an Privat
personen und Nichtunternehmen im EUAusland zentral in Deutsch
land beim BZSt zu melden und zu zahlen. Das bedeutet:

■  Nur eine Steuererklärung für alle EUUmsätze,  
die der Sonderregelung OSS unterliegen

■  Einheitliche quartalsweise Meldepflicht
■  Zentrale Entrichtung der Steuer an das BZSt, das für  

die Verteilung an die EUStaaten verantwortlich ist

Um am OSSMeldeverfahren teilnehmen zu können, ist eine Regis
trierung beim Onlineportal des BZSt (BOP) notwendig: www. 
elster.de/bportal/start. Hierfür kann ein bereits für das ElsterPor
tal vorhandenes Zertifikat genutzt werden. Unternehmen, die 
schon für das Vorgängerverfahren MiniOneStopShop (MOSS) 
registriert waren, nehmen automatisch am OSSVerfahren teil. Die 
vorhandene Registrierung bleibt bestehen. Nähere Informationen 
zum OSSVerfahren sind auf der Website des BZSt abrufbar: 

Seit dem 1. Juli 2021 können registrierte Unternehmen 
Umsätze aus Lieferungen ins EU-Ausland in einer Steuerer-
klärung zentral an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
übermitteln. Das Verfahren heißt One-Stop-Shop, kurz: OSS.

ONE-STOP-SHOP: NEUES VERFAHREN  
IM ONLINEHANDEL INNERHALB DER EU

LÖSUNGEN & TRENDS  OSS-VERFAHREN

Rund 60 000 Unternehmen in Deutsch
land melden monatlich Daten zu 

ihrem Warenverkehr innerhalb der EU 
an die Intrahandelsstatistik. Für viele Be
triebe sind diese IntrastatMeldungen 
mit hohem bürokratischen Aufwand 
verbunden – vor allem dann, wenn sie 
hierfür keine spezielle Software nutzen. 
Dies wurde bei einem virtuellen Arbeits
treffen deutlich, zu dem der Deutsche  
Industrie und Handelskammertag 
(DIHK) Anfang Mai eingeladen hatte. 
Zu den 16 teilnehmenden Fachleuten 

zählten unter anderem Vertreter von De
statis, DATEV, mehreren IHKs und zwei 
Anwenderunternehmen. Für HS  Ham
burger Software beteiligte sich Produkt
managerin Stefanie Köhnken an der Ge
sprächsrunde.

Im Mittelpunkt des Treffens stand die  
Frage: Wie lassen sich IntrastatMeldun
gen automatisieren und für die Unterneh

men vereinfachen? Obwohl Softwarelö
sungen wie das IntrastatModul von HS 
den Betrieben viel Arbeit abnehmen, 
bleibt es nämlich oft eine Herausforde
rung, die richtigen Warennummern und 
Gewichte für die Artikel zu hinterlegen. 
Die Arbeitsgruppe erstellt nun Maßnah
menvorschläge, die den zuständigen 
Gremien auf europäischer Ebene zuge
leitet werden sollen. 

INTRASTAT VEREINFACHEN: HS BETEILIGT SICH AN RUNDEM 
TISCH DES DIHK ZUM BÜROKRATIEABBAU

  Factsheet zum Modul Intrastat von HS: bit.ly/3cxhtvQ

OSS MIT DEN HS PROGRAMMEN NUTZEN 
Kunden von HS finden auf www.hamburger-software.de 
zwei Merkblätter zum Thema OSS: Nach dem Log-in  
einfach die Nummer 15822 (Auftragsbearbeitung) bzw. 
15823 (Finanzbuchhaltung) in die Suche eingeben. www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/One-Stop-Shop_

EU/one_stop_shop_eu_node.html 
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https://www.elster.de/bportal/start
https://www.elster.de/bportal/start
https://www.hamburger-software.de/fileadmin/user_upload/downloads/factsheets/warenwirtschaft/warenwirtschaft-intrastat.pdf
https://www.hamburger-software.de
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/One-Stop-Shop_EU/one_stop_shop_eu_node.html
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/One-Stop-Shop_EU/one_stop_shop_eu_node.html
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LÖSUNGEN & TRENDS  WARENWIRTSCHAFT

ALPHANUMERISCHE POSITIONS
NUMMERN IN BELEGEN
Bei der Bearbeitung von Verkaufs- und Ein-
kaufsbelegen stehen den Benutzern jetzt 
individuelle alphanumerische Positionsnum-
mern mit bis zu 20 Stellen zur Verfügung. 
Dies ist beispielsweise dann hilfreich, wenn 

bei der Belegerfassung Vorgaben aus Aus-
schreibungen oder Leistungsverzeichnissen 
zu berücksichtigen sind oder wenn bei der 
Positionsnummerierung ein eigener Index-
aufbau gewünscht wird. Die Anwendung 
unterstützt die Benutzer bei der fortlaufen-
den Nummerierung (z. B. A1.1, A.1.2 usw.).

ADRESSEN NACH MICROSOFT 
OUTLOOK EXPORTIEREN
Belege aus der Auftragsbearbeitung lassen 
sich über Microsoft Outlook versenden. 
Nun können die Anwender die Adressen 
einzelner Kunden bzw. Lieferanten oder 
die Adressen der Ansprechpartner mithilfe 
eines Assistenten exportieren und direkt als 
Outlook-Kontakt anlegen oder bestehende 
Kontakte aktualisieren. Das spart Zeit und 
reduziert Übertragungsfehler.

MEHR KOMFORT BEIM EMAIL 
VERSAND
Beim Versand einzelner Belege per Micro-
soft Outlook sehen die Benutzer in den Be-
leginformationen nun auch den Empfänger 
und den Betreff der jeweiligen Nachricht. 
Ebenfalls neu ab Version 3.40: In den Ver-
kaufs- bzw. Einkaufsbelegarten besteht 
die Möglichkeit, für den Belegversand per 
E-Mail nun spezifische E-Mail-Absender-
adressen zu hinterlegen. Dadurch können 
Unternehmen beispielsweise Rückfragen 
zu Belegen bereits über den Posteingang 
steuern. Ob die E-Mail-Adresse korrekt 
eingegeben wurde, lässt sich mittels einer 
Test-E-Mail direkt aus der Belegart heraus 
überprüfen.

NEUERUNGEN IN DER  
HS WARENWIRTSCHAFT
VERSIONSWECHSEL  

BRINGT FUNKTIONELLE  

ERWEITERUNGEN UND  

VERBESSERTEN KOMFORT

In diesen Tagen beginnt HS  Hamburger 
Software mit der Auslieferung der Version 
3.40 seiner Warenwirtschaftsprogramme. 
Wir stellen nützliche Neuerungen vor. 

Kundenindividuelle Einstellungen für den Belegversand
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LÖSUNGEN & TRENDS  WARENWIRTSCHAFT

WEITERE INFORMATIONEN 
Eine Beschreibung sämtlicher Neuerungen finden Sie im Dokument  
„Neue Funktionen“ im Downloadbereich der HS Website sobald die Version 
bereitsteht. Nach der Installation der Version 3.40 ist dieses Dokument  
auch in der Anwendung unter dem Menüpunkt „?/Wichtiges zur aktuellen 
Version/Neue Funktionen“ abrufbar.

Verbesserte Selektion dank 
Mehrfachauswahl

GRÖSSERE FLEXIBILITÄT DANK  
BELEGARTKUNDEBEZIEHUNG 
Mit der neuen Belegart-Kunde-Beziehung 
lassen sich die Einstellungen zu Belegausga-
be, Druck und E-Mail-Versand für einzelne 
Kunden individuell vornehmen – und zwar 
entweder beim Kunden (neue Registerkarte 
„Belegart-Beziehung“) oder in der Belegart 
Verkauf (neue Registerkarte „Kunde-Bezie-
hung“). Die Software berücksichtigt beim 

Belegversand dann zum Beispiel kunden-
spezifische Druckvorlagen, die gewünschte 
Anzahl der Kopien, bestimmte Druckertrei-
ber oder individuell abgestimmte Belegein-
leitungstexte automatisch.

HÖHERER ABFRAGEKOMFORT DURCH 
MEHRFACHAUSWAHL 
Ab der Version 3.40 kann über ein und das-
selbe Suchkriterium mehrfach selektiert 

werden. Möchte man beispielsweise Artikel-
arten auswerten, die nicht unmittelbar auf-
einander folgen, kann man dies nun mithilfe 
der neuen Mehrfachauswahl auch inner-
halb einer Abfrage tun. Hierbei hat man die 
Möglichkeit, eine Auswahl entweder durch 
unterschiedliche Einschränkungen des 
Such kriteriums vorzunehmen oder anhand 
einer Liste durch Anhaken zu treffen. Han-
delt es sich bei dem Suchkriterium um das 
Datum, lassen sich dadurch nun auch unter-
schiedliche, nicht zusammenhängende 
Zeiträume oder einzelne Zeitpunkte in einer 
Abfrage auswerten. Die neue Mehrfachaus-
wahl bei der Datenauswahl kann auch bei 
Belegabrufen und in den Druckeinstellun-
gen verwendet werden.    

Allgemeine Informationen zur  
Warenwirtschaftssoftware von HS

www.hamburgersoftware.de/ 
warenwirtschaft

  Unter der Anwendungs-
oberfläche – also für die 
Nutzer nicht erkennbar –  
findet zudem der Ausbau  
der für die Digitalisierung  
von Geschäftsprozessen so 
wichtigen HS API statt.

Stefanie Köhnken
Produktmanagement
HS - Hamburger Software

https://www.hamburger-software.de/warenwirtschaft
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 SUPPORT

HS FÜHRT TICKETSYSTEM FÜR  
KUNDENANFRAGEN EIN

HS steht seit vier Jahrzehnten für 
schnell erreichbaren und kompe
tenten Service. Warum braucht es  
denn da jetzt etwas Neues? 

Deniz Atmaca: Das Bewährte ist gut, 
aber sich darauf auszuruhen, reicht nicht 
aus. Viele Kunden erwarten heutzutage, 
dass sie 24/7 schnell, sicher und einfach 
auf die für sie relevanten Informationen  
zugreifen können. Sie sind es von Unter
nehmen wie zum Beispiel Amazon ge

wohnt, dass sie jederzeit den Status ihrer 
Anfragen und Vorgänge selbstständig 
einsehen können. Dies erfordert ein  
Ticketsystem, über das sich alle Kunden
anfragen zentral managen lassen. 

Tim Nörnberg: Dabei ist es aber wich
tig, zu betonen, dass unsere Kunden uns 
weiterhin während der Öffnungszeiten 
telefonisch erreichen können. Unsere 
Servicesäulen Telefon und EMail blei
ben auch künftig in gewohnter Qualität 

Deniz Atmaca  
leitet bei HS - Hamburger Software  
gemeinsam mit Anika Thees die Profiline  
und den Technischen Support.

Demnächst startet HS - Hamburger Software mit dem Einsatz eines  
Ticketsystems. Tim Nörnberg und Deniz Atmaca beantworten hier die 
wichtigsten Fragen dazu. 

   Egal, auf welchem  
Kommunikationsweg ein Kunde sich  

an uns wendet: Wir haben im  
Ticketsystem alle Anfragen im Blick.

Deniz Atmaca
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bestehen – mit dem Ticketsystem stellen 
wir eine weitere starke Servicesäule da
neben.

Welche Vorteile hat denn so ein 
Ticketsystem aus Kundensicht?

Deniz Atmaca: Dadurch, dass die Kun
den jederzeit den Bearbeitungsstatus ih
rer Anfragen einsehen können, entsteht 
eine neue Form der Transparenz und 
Unabhängigkeit. Für die Kunden sind 
vielleicht lästige telefonische Nachfra
gen bei der Profiline künftig nicht mehr 
erforderlich. Gleichzeitig steigt die Effi
zienz dadurch, dass wir unseren Kunden 
ein modernes SelfServicePortal, wel
ches rund um die Uhr erreichbar ist, an 
die Hand geben. 

Tim Nörnberg: Und das Tolle ist: Self
Service heißt nicht, dass der Kunde stun
denlang in KnowhowDokumenten und 
Handbüchern suchen muss. Aktuell sind 
viele HS Kollegen fleißig dabei, zahlrei
che Videos für unsere VideoAkademie 
zu erstellen, damit wir unseren Kunden 
ein breites Informationsangebot zur Ver
fügung stellen können. Und das ist noch 
nicht alles: Zukünftig sind wir für unse
re Kunden auch über eine Chatfunktion 
schneller und einfacher als per EMail 
erreichbar.  

Wie behält HS dabei den Überblick?

Deniz Atmaca: Mithilfe einer professio
nellen Lösung von einem internationalen 
Topanbieter für Serviceportale. Egal, auf 
welchem Kommunikationsweg ein Kun
de sich an uns wendet: Wir haben im 
Ticketsystem alle Anfragen im Blick und 
können den Kunden gleichzeitig die für 
sie relevanten Informationen – beispiels
weise zur Freigabe von Programmstän
den – noch schneller und zielgerichteter 
zur Verfügung stellen als bisher. 

Für welche Kundenanfragen gilt  
das Ticketsystem? Kann man 
beispiels weise auch ein Ticket an die 
Entwicklungsabteilung einreichen?

Tim Nörnberg: Das ist einer der großen 
Vorteile des neuen Systems: Auch die 
Kollegen in der Entwicklung oder der 
Qualitätssicherung können die Tickets 
einsehen – so lassen sich Kundenanfra
gen gemeinsam mit der Profiline Hand 
in Hand und ohne Zeitverlust in einem 
System bearbeiten.

Wann und wie geht es mit dem 
Ticketsystem los? 

Tim Nörnberg: Zurzeit befinden wir 
uns in der internen Einführungsphase 
und arbeiten daran, dass unsere Kunden 
möglichst reibungslos mit dem neuen 
System starten können. Ziel ist es, dass 
wir noch in diesem Jahr nach und nach 
unsere Systeme umstellen und möglichst 
viele Kunden schon von dem neuen Sys
tem profitieren können. Selbstverständ
lich werden wir alle Kunden über die be
kannten Kanäle rechtzeitig informieren.

Wie melden die Kunden sich für die 
Nutzung des Ticketsystems an?

Deniz Atmaca: Zum Start werden wir 
eine einfache und sichere Zugangsmög
lichkeit über unsere Website bereitstel
len. Zugleich bereiten wir schon jetzt 
den nächsten Schritt vor, den wir mit
telfristig umsetzen werden: den Zugang 
zu unserem künftigen Kundenportal 
myHS, einer serviceorientierten Weiter
entwicklung von „Mein Bereich“ auf der 
HS Website.

Bei Ihnen scheint momentan einiges 
in Bewegung zu sein ...

Deniz Atmaca: Stimmt. Das Ticketsys
tem ist nur eines von mehreren Projek
ten, in denen wir aktuell mit vielen ande
ren Kollegen die Zukunft aktiv gestalten. 
Eine riesige Herausforderung – aber es 
fühlt sich gut an zu sehen, wie wir mit 
großen Schritten gemeinsam unsere 
Systemlandschaft modernisieren.  

Tim Nörnberg 
leitet bei HS - Hamburger Software den Bereich 
HS Management (Personal, Prozesse, IT).

KURZ ERKLÄRT: TICKETSYSTEM
Ein Ticketsystem ist ein Tool, das dazu dient, Kundenanfragen zentral  
zu managen. Jede Anfrage erzeugt automatisch ein Ticket. Über das 
Ticketsystem greifen alle beteiligten Mitarbeiter direkt auf die notwen-
digen Informationen zur Bearbeitung der Anfrage zu. Ein Support- 
Team beispielsweise behält so stets den Überblick und kann effizienter 
arbeiten. Auf Kundenseite schafft das System Nachvollziehbarkeit  
und Klarheit über den jeweiligen Bearbeitungsstand. 

   Unsere Servicesäulen  
Telefon und E-Mail bleiben in  

gewohnter Qualität bestehen – mit 
dem Ticketsystem stellen wir eine 

weitere starke Servicesäule daneben.
Tim Nörnberg



26 HS UPDATE 2–2021

PRAXIS  FINANZBUCHHALTUNG

In nur vier Monaten ist es dem Theaterhaus Stuttgart gelungen, 
seine Rechnungsprozesse in einen durchgängigen digitalen 

Workflow zu überführen. „Die automatisierte Rechnungsein
gangsverarbeitung hat den Belegumlauf im Haus enorm be
schleunigt und auch transparenter gemacht, sodass wir nun 
weniger Rücksprachen mit den einzelnen Abteilungen führen 
müssen. Auch im Rahmen von Urlaubs oder Krankheitsvertre
tungen sind die Abläufe jetzt klar fixiert“, sagt Bettina Reinhart. 
Sie leitet die Verwaltung des Kulturbetriebs, der mit rund 100 
festen Mitarbeitern, 900 Veranstaltungen und 300 000 Besu
chern im Jahr eines der größten Privattheater Deutschlands ist.

EINE LÖSUNG FÜR ALLE ANFORDERUNGEN
Als Verwaltungsleiterin verantwortet Bettina Reinhart den Per
sonalbereich des Theaterhauses, sie ist aber auch für juristische 
Fragestellungen die Ansprechpartnerin. Zudem koordiniert sie 
die Bereiche Controlling, Digitalisierung und Prozessoptimie
rung. „Im Gegensatz zu staatlichen Kultureinrichtungen arbei
ten wir sehr individuell, mit einer Vielzahl an Kostenträgern 
und einem breit gefächerten Kostenstellenbereich. Deshalb 
sind wir froh, mit HS ein modulares System nutzen zu können, 

welches sich auf unsere Anforderungen skalieren lässt und zu
dem noch über ein flexibles und detailliertes Berichtswesen 
verfügt.“

Das Theaterhaus nutzt Anwendungen von HS  Hamburger 
Software sowohl für die Finanzbuchhaltung als auch für die 
Personalabrechnung. Anfang 2020 stellte die Verwaltung von 
der kleineren HS Buchhaltungslösung auf das umfangreichere 
HS Finanzwesen um. Anschließend führte sie HS Dokumen

THEATERHAUS  

STUTTGART SETZT AUF 

DIGITALE PROZESSE 

IN DER FINANZBUCH-

HALTUNG

Für Kulturbetriebe ist vorausschauendes Wirtschaften 
überlebensnotwendig – das haben nicht erst die langen 
Lockdown-Monate gezeigt. Das Theaterhaus Stuttgart 
vertraut im Rechnungswesen seit dem Ende der 80er-
Jahre auf HS - Hamburger Software. Seit 2019 widmet sich 
das Verwaltungsteam verstärkt der Digitalisierung und 
Prozessoptimierung – zum Beispiel durch elektronische 
Rechnungseingangsverarbeitung (REV).

MEHR ZEIT FÜR DIE 
WICHTIGEN DINGE

   Durch die elektro-
nische Rechnungsein-
gangsverarbeitung 
erhalten wir eine höhere 
Transparenz im Rechnungs-
umlauf und können alle 
Skontofristen einhalten.

Bettina Reinhart
Verwaltungsleiterin
Theaterhaus Stuttgart
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tenmanagement (DMS) und die elektronische Rechnungs
eingangsverarbeitung ein. „2021 haben wir schließlich eine 
Erweiterung um das PersonalstatistikTool vorgenommen, 
darüber hinaus arbeiten wir an einer Schnittstelle zu unserer  
Ticketsoftware“, berichtet Bettina Reinhart.

ITERATIVES VORGEHEN ZAHLT SICH AUS
Realisiert werden die Projekte gemeinsam mit dem langjähri
gen HS Partner Bechtle GmbH & Co. KG aus Neckarsulm. Pro
jektleiterin Marina Schmidt, Senior Consultant bei Bechtle: 
„Die Umstellung auf die größere 
An wendung verläuft bei HS opti
mal, da die Daten aus der bisheri
gen Lösung sofort auch in HS Fi
nanzwesen verfügbar sind.“ Dann 
allerdings mit erweiterten Mög
lichkeiten – beispielsweise im Be
richtswesen, wo sich jetzt Kosten
auswertungsberichte beliebig 
de fi nieren oder Plan/SollIstVer
gleiche durchführen lassen. „Kos

tenstellen und Kostenträger werden automatisch über eine 
Schnittstelle importiert – das erspart dem Team des Theater
hauses die manuelle Erfassung. Daten sind zudem nur einmal 
im System vorhanden und es kommt zu keinen Übertragungs
fehlern mehr“, erläutert Marina Schmidt.

ÜBERSICHT UND ZEIT GEWONNEN
Ein wesentlicher Schritt in Richtung Transparenz war die Ein
führung des Dokumentenmanagementsystems als zentraler 
Speicherort für digitalisierte Eingangsbelege sowie die an

schließende Umsetzung der elektro
nischen REV. Monatlich bearbeitet 
das Theaterhaus rund 300 Eingangs
rechnungen. Hinzu kommen interne 
Abrechnungen und Kreditkarten
buchungen, die ebenfalls in die Be
legbuchung einfließen. Der Hauptfo
kus des Projekts lag deshalb vor allem 
in der Anfangsphase auf einer besse
ren Übersicht und Nachverfolgbar
keit des Rechnungsumlaufs. „Durch Fo
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  Die Rechnungsprüfung und -freigabe 
hat beim Theaterhaus auch während  

der Monate im Homeoffice reibungslos 
funktioniert, da die Verantwortlichen 

automatisch via E-Mail informiert werden, 
wenn eine Rechnung für sie im digitalen 

Postkorb bereitliegt.
Marina Schmidt
Senior Consultant  

Bechtle GmbH & Co. KG



28 HS UPDATE 2–2021

PRAXIS  FINANZBUCHHALTUNG

die REV sparen wir heute sehr viel Zeit und erhalten gleichzeitig 
eine höhere Transparenz im Rechnungsumlauf“, sagt Bettina  
Reinhart.

EFFIZIENTE WORKFLOWS IM TAGESGESCHÄFT
Heute laufen die Rechnungen digital durch die Fachabteilun
gen und werden nach der Freigabe automatisch im DMS ar
chiviert. „Die Kollegen können sie selbstständig aufrufen und 
Konditionen prüfen oder Preisvergleiche durchführen. Früher 
lief das alles über die Buchhaltung – wir waren quasi ständig 
auf der Suche nach alten Rechnungen, die die Kollegen noch
mals einsehen wollten“, so die Verwaltungsleiterin.  Rechnun
gen mit Skonto werden nun in der Übersicht rot markiert, da
mit unmittelbar darauf reagiert werden kann. „Der gesamte 
Prozess ist deutlich effizienter, verpasste Skontofristen gehören 
endgültig der Vergangenheit an. Langfristig trägt auch das zur 
Wirtschaftlichkeit unseres Theaters bei.“

Für ein leichteres Auffinden sorgen individuelle Suchfilter in 
der REV, etwa nach Stichworten, Belegnummern oder Liefe
ranten. „Das System ist sehr übersichtlich und intuitiv aufge
baut, sodass auch die Kollegen außerhalb der Buchhaltung 
gern damit arbeiten. Für uns ist das eine große Entlastung und 
wir können mehr Zeit für die wichtigen Dinge aufwenden und 
einen größeren Fokus auf das Controlling legen.“

NACH DEM PROJEKT IST VOR DEM PROJEKT
Insgesamt hat sich der Abstimmungs und Nachverfolgungs
aufwand deutlich reduziert. Der schnelle Projekterfolg ist nach 
Einschätzung der Verwaltungsleiterin nicht zuletzt auf die 
Unterstützung durch den HS Partner zurückzuführen: „Bevor 
man mit einem solchen Projekt loslegt, sollte man genau er
mitteln, wie der Prozess im Haus angelegt ist und wie er sich 
künftig optimieren lässt – hier war die Firma Bechtle samt ihren 
Schulungen definitiv der richtige Partner für uns.“ Weitere Pro
jekte sollen nun gemeinsam angegangen werden. „Als Nächs
tes wollen wir die Funktionalitäten von HS Finanzwesen weiter 
ausschöpfen. Die Einführung des BudgetCockpits wird dann 
der nächste große Step sein.“ 

    Bei der Einrichtung haben  
wir natürlich die REV-Fachleute  
von HS mit ins Boot genommen.  
Über die digitalen Postkörbe ist  
die Bearbeitung der Rechnungsein-
gänge jetzt wesentlich schneller.
Marina Schmidt
Senior Consultant
Bechtle GmbH & Co. KG

  Gerade Kulturbetriebe erhalten 
über das Lösungsportfolio von HS eine 

zukunftssichere Grundlage für alle 
weiteren Digitalisierungsvorhaben.

Gudrun Grimm, Einsatzsteuerung und Vertriebsinnen-
dienst, Bechtle GmbH IT-Systemhaus

Das Theaterhaus Stuttgart 
zählt zu den größten Privat-

theatern Deutschlands

  www.theaterhaus.de

INFORMATIONEN ZUR SOFTWARE 
www.hamburger-software.de/finanzbuchhaltung/
rechnungseingangsverarbeitung

https://www.theaterhaus.com/theaterhaus/
https://www.hamburger-software.de/finanzbuchhaltung/rechnungseingangsverarbeitung
https://www.hamburger-software.de/finanzbuchhaltung/rechnungseingangsverarbeitung
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In den vergangenen Jahren hat sich bei der 
Cloud hinsichtlich Technologien und Si

cherheit viel getan. Das macht cloudbasier
te Lösungen nicht nur für Privatanwender, 
sondern auch für Unternehmen interessant. 
Unter diesen Vorzeichen entsteht bei HS  
Hamburger Software zurzeit eine Webplatt
form – vorläufige Bezeichnung: „hs2go“ –, 
über die sich künftig CloudLösungen an 
die HS Anwendungen anbinden lassen. 

„Wir wollen die vorhandene ITInfrastruktur 
unserer Kunden aber nicht radikal in die 
Cloud schieben“, sagt Jan Spangl, Leiter 
Forschung & Entwicklung bei HS. Vielmehr 
gehe es darum, den Unternehmen einen 
Weg zu eröffnen, über die HS APISchnitt
stelle einfach und sicher CloudLösungen 
verschiedener Hersteller für betriebswirt
schaftliche Aufgaben zu nutzen – und zwar 
in Verbindung mit den HS Anwendungen. 

DATENSICHERHEIT STEHT  
AN ERSTER STELLE
Oberste Priorität bei allen Schritten in Rich
tung CloudNutzung hat die Sicherheit der 
betriebswirtschaftlichen Daten und Prozes
se. „Daher haben wir für hs2go ein Konzept 
entwickelt, bei dem die sensiblen Daten und 
Prozesse weiterhin in den ITNetzwerken 
unserer Kunden liegen werden“, sagt Jan 
Spangl. Auch die Sicherheitssysteme werden 

nahezu unverändert bleiben, nur in Einzel
fällen dürften kleinere Anpassungen, etwa 
an der FirewallKonfiguration, nötig sein.

HYBRIDE CLOUD MIT MICROSOFT 
AZURE
Über die HS Webplattform werden die Kun
 den komfortabel ihre gewünschten Cloud 
Anwendungen auswählen und beziehen kön
nen. Die Lösung läuft auf Basis der Cloud

ComputingPlattform Microsoft Azure.  
Um den sicheren Betrieb wird sich HS küm
mern. Unter dem Strich entsteht so eine  
hybride CloudInfrastruktur: Die betriebs
wirtschaftlichen Kernprozesse und Daten 
befinden sich weiterhin im unternehmens
eigenen Netzwerk, CloudAnwendungen 
können darauf aber für die Bereitstellung 
zusätzlicher Funktionen zugreifen.

GESCHÜTZTER ÜBERGANG VOM  
UNTERNEHMENSNETZ ZUR CLOUD
Die Verbindung zwischen Firmennetzwerk 
und Cloud ist dabei stets abgesichert: Der 
sogenannte hs2goConnector verbindet 
die HS Anwendungen via API mit der Cloud. 
Auf diese Weise wird eine sichere „Brücke“ 
gebaut, über die sämtliche Daten ausge
tauscht werden. „Das Unternehmensnetz 
selbst wird zu keinem Zeitpunkt für Zugriffe 
von außen geöffnet“, betont Entwicklungs
leiter Spangl. 

NEUE WEBPLATTFORM:  
MIT „HS2GO“ IN DIE CLOUD

LÖSUNGEN & TRENDS  HS WEBPLATTFORM

  Die HS Webplattform wird 
unseren Kunden durch die Anbindung 
von Cloud-Lösungen an die ERP-
Anwendungen ganz neue funktionelle 
Möglichkeiten eröffnen.

Jan Spangl
Leiter Forschung und Entwicklung
HS - Hamburger Software

Über die kommende HS Webplattform können Unternehmen ihre  
ERP-Anwendungen von HS - Hamburger Software künftig gezielt um  
Cloud-Lösungen ergänzen. Ein Ausblick.

Die erste Anwendung auf Basis von „hs2go“ 
wird das HS Mitarbeiterportal sein. Mehr dazu 
lesen Sie auf Seite 30f. Wann die HS Web-
plattform an den Start gehen wird, steht noch 
nicht fest. HS UPDATE wird über weitere 
Entwicklungsschritte berichten
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HS ENTWICKELT EIN  
MITARBEITERPORTAL 
EINBLICKE IN DEN  

ENTSTEHUNGSPROZESS DER 

KÜNFTIGEN LÖSUNG 

Viele Mittelständler möchten ihre Personalverwaltung 
weiter digitalisieren und ein Mitarbeiterportal einführen. 
Bei HS - Hamburger Software entsteht zurzeit eine solche 
Anwendung. Wir zeigen, wie die Produktentwickler dabei 
vorgehen, und geben einen Ausblick auf die Lösung.
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Spätestens mit dem Coronabedingten Ausweichen der Beschäf
tigten ins Homeoffice ist vielen Unternehmensverantwortlichen 

klar geworden: Analoge Verwaltungsprozesse sind kaum noch zeit
gemäß und verursachen oft erheblichen Aufwand. Zum Beispiel in 
der Personaladministration: Obwohl er eigentlich von zu Hause ar
beitet, muss der Sachbearbeiter für den Druck und die Kuvertierung 
der Verdienstabrechnungen extra ins Büro fahren – und die Doku
mente anschließend in die Briefpost geben. Ebenfalls umständlich 
ist das Prozedere bei Änderungen von Stammdaten. So muss der 
Mitarbeiter seine neue Adresse oder Bankverbindung dem Lohn
buchhalter mitteilen, damit der sie dann in der Software erfasst.
 
UMFRAGE BELEGT GROSSES INTERESSE  
AN MITARBEITERPORTAL
Durch Digitalisierung lassen sich die Verwaltungsprozesse erheb
lich effizienter gestalten. Dies sehen auch viele HS Anwender so, 
wie eine breit angelegte Kundenumfrage gezeigt hat. Die Mehr
heit der Befragten äußerte Interesse an einem Mitarbeiterportal, 
das den Beschäftigten verschiedene SelfServices ermöglicht. Dem 
trägt HS nun mit der Entwicklung einer PortalLösung Rechnung, 
die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 für erste Pilotkunden 
verfügbar sein wird.

EINBINDUNG VON KUNDEN UND EXTERNEN EXPERTEN  
IN DIE ENTWICKLUNG
Eine wesentliche Anforderung an das neue Mitarbeiterportal ist: 
einfache Bedienbarkeit. Daher orientiert sich HS am tatsächlichen 
Bedarf der künftigen Benutzer. Hierzu finden Interviews und Feed
backrunden mit ausgewählten Kunden statt. Zudem rückt der 
Hersteller die sogenannte User Experience (frei übersetzt: „Benut
zererlebnis“), abgekürzt: UX, in den Mittelpunkt der Produktent
wicklung. Hierbei unterstützen ihn UXExperten eines darauf spe
zialisierten ITBeratungsunternehmens.

FOKUS AUF USER EXPERIENCE 
Mittels Fragebögen und Interviews bringen die Produktentwick
ler in Erfahrung, wie die Unternehmen zum Beispiel Verdienst
abrechnungen bisher verteilen, wo die Mitarbeiter die Dokumen
te ablegen und welche Informationen auf der Abrechnung für sie  
besonders interessant sind. Auf diese Weise lassen sich die Anforde
rungen verschiedener Benutzergruppen erkennen, beispielsweise 
auch jene von Mitarbeitern mit geringerer Affinität zu digitalen  
Lösungen. Die UXDesigner entwerfen anschließend Anwendungs
oberflächen (UI) und lassen diese von der Zielgruppe hinsichtlich 
der Nutzbarkeit (Usability) bewerten. Diese Schritte wiederholen 
sie, bis ein Entwurf steht, der den Anforderungen der Benutzer  
entspricht.

HOHE AKZEPTANZ IN DEN UNTERNEHMEN
Eine gute User Experience wirkt sich schon bei der Einführung  
eines Mitarbeiterportals positiv aus. Die Mitarbeiter haben dadurch 
weniger Fragen zur Bedienung der Software und die erwünschte 
Arbeitserleichterung stellt sich schneller ein. Dies steigert die  
Akzeptanz der Lösung innerhalb der Belegschaft. 

KERNANFORDERUNGEN: SICHERHEIT  
UND MOBILER ZUGRIFF 
Aus Sicht von Personalabteilungen ist es darüber hinaus wichtig, 
dass die sensiblen Daten jederzeit geschützt sind. Daher steht die 
Sicherheit der Lösung für HS an oberster Stelle. So werden die Mit
arbeiter mittels einer ZweiFaktorAuthentifizierung einen zeitlich 
begrenzten Zugriff auf ihre Dokumente erhalten. Dabei werden 
sich sämtliche Daten weiterhin im geschützten Netzwerk des Un
ternehmens befinden. Das Mitar
beiterportal selbst wird hingegen 
als CloudLösung konzipiert sein, 
die per Internetbrowser über den 
PC und mobil über Smartphone 
und Tablet bedienbar sein soll.

ERSTE ANWENDUNGSFÄLLE 
BEREITS IN ENTWICKLUNG
Die Entwicklung zielt nun da rauf 
ab, Funktionen zu schaffen, mit 
denen sich Arbeitnehmer Ver
dienstabrechnungen, Lohnsteu
erbescheinigungen und DEÜVJahresmeldungen online an zeigen 
lassen können. Außerdem sollen die Beschäftigten über eine 
WebSchnittstelle bestimmte Personalstammdaten in den  
HS Lohn programmen im SelfService pflegen können. Hierzu zäh
len Anschrift, Notfallkontakt und Bankverbindung, aber manchmal 
beispielsweise auch Angaben zur Kleidergröße oder zur Anzahl der 
Kinder. Wichtig für Personaler ist dabei, dass sie sämtliche Änderun
gen über das System im Blick haben. So entsteht für alle Beteiligten 
eine WinwinSituation: Die Beschäftigten können orts und  
zeitunabhängig wichtige Dokumente abrufen und ihre Daten  
aktuell halten. Die Personalabteilung wiederum wird von adminis
trativen Routinetätigkeiten entlastet und behält dennoch alles  
unter Kontrolle. 

Anregungen sowie Anfragen bezüglich einer Mitwirkung 
am beschriebenen UX-Prozess bitte per E-Mail an: 

  produktmanagement@hamburger-software.de

Das HS Mitarbeiterportal 
wird die erste Lösung  
auf Basis der kommenden  
HS Webplattform sein. 
Mehr dazu lesen Sie auf 
Seite 29.
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Seit dem 1. Juli 2021 gilt für EUweite Lieferungen an Kunden 
ohne UStIdNr eine einheitliche Lieferschwelle in Höhe von 

insgesamt 10 000 Euro netto pro Jahr. Überschreitet Ihr Liefer
volumen diese Schwelle, müssen Sie den Steuersatz des jewei
ligen EUBestimmungslandes ausweisen, zudem besteht dort 
eine umsatzsteuerliche Registrierungspflicht. Alternativ können 
Sie OSSMeldungen abgeben (s. Seite 21). Sofern Sie von der 
neuen Lieferschwelle betroffen sind, passen Sie Ihre Buchungs
angaben in Absprache mit Ihrem Steuerberater an. In Ihrer  
HS Anwendung sind die folgenden Schritte notwendig:
 
FERNVERKÄUFE EINRICHTEN
■  Setzen Sie im Arbeitsgebiet „Kunde“ auf der Register 

karte „Verkaufsdaten: Steuerpflicht“ einen Haken bei  
„E – EUsteuerpflichtig“.

■  Rufen Sie „Neue Belegart (Rechnung)“ auf und setzen Sie 
auf der Registerkarte „Kennzeichen“ einen Haken bei „Inner
gemeinschaftlicher Fernverkauf“. Dies dient der Vorbeset
zung des Geschäftsvorfalls „Fernverkauf an EUKunden ohne 
UStIdNr“.

STEUERSCHLÜSSEL ERFASSEN
Erfassen Sie unter Stammdaten ➔ Buchungsangaben ➔  
Steuerschlüssel die benötigten Steuerschlüssel – für Frankreich 
zum Beispiel: „Fernverkauf 20 %“.

KONTIERUNG ANPASSEN
Ergänzen Sie unter Stammdaten ➔ Buchungsangaben ➔  
Kontierung Ihre Kontierungen mit den neuen Steuer schlüsseln.

STEUERKENNZEICHEN AUSWÄHLEN
Damit der korrekte Steuersatz verwendet wird, gehen Sie  
wie folgt vor: 

1.  Wählen Sie unter Stammdaten ➔ Buchungsangaben ➔ 
Steuerkennzeichen das gewünschte Steuerkennzeichen aus. 

2.  Geben Sie das Bestimmungsland an. 
3.  Markieren Sie die Zeile mit dem Steuerfall „Fernverkauf an 

EUKunden ohne UStIdNr“.  Geben Sie in der Spalte  
„Gültig ab“ das Datum „01.07.2021“ an und in der Spalte 
„Steuerschlüssel“ Ihren neuen Steuerschlüssel.

4.  Verfahren Sie für weitere Steuerfälle dieses Steuerkenn
zeichens genauso.

5.  Für weitere Steuerkennzeichen und Bestimmungsländer 
verfahren Sie wie in Schritt 1 bis 4 beschrieben.

MEHR ZUM THEMA
Lesen Sie auf der HS Website das Dokument „Mehrwertsteuer
Digitalpaket 2021 zum grenzüberschreitenden EUHandel“ 
(Dok.Nr. 15822). 

 TIPPS ZUR AUFTRAGSBEARBEITUNG

MEHRWERTSTEUER-DIGITALPAKET 
2021: GEÄNDERTE LIEFERSCHWELLE

Gemäß Abgabenordnung (AO) sind steu
erpflichtige Unternehmen dazu ver

pflichtet, den Finanzbehörden den Zugriff 
auf steuerlich relevante Daten zu ermög
lichen, die elektronisch erstellt wurden. Der 
Zugriff kann im Rahmen einer Außenprüfung 
direkt über die Auswertungsmöglichkeiten 
der Anwendung erfolgen oder durch Bereit
stellung der Daten auf einem Datenträger.

Für die Bereitstellung der Daten auf einem 
Datenträger nutzen Sie das Dienstprogramm  

 TIPPS ZUR FINANZBUCHHALTUNG

STEUERLICH RELEVANTE DATEN EINES WIRTSCHAFTSJAHRES  
VOLLSTÄNDIG UND LÜCKENLOS ARCHIVIEREN
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TIPPS & TRICKS

AOSchnittstelle. Mit diesem archivieren  
Sie je Firma und Wirtschaftsjahr die steuer
lich relevanten Daten in Ihrem Programm 
zur Finanzbuchhaltung gemäß den  
Grundsätzen zum Datenzugriff und zur 
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU). 
Das Dienstprogramm ist im Programm
paket der Anwendung enthalten, kann 
aber auch über den folgenden Link herun
tergeladen werden: 
www.hamburger-software.de/ 
service-support/ao-schnittstelle

Damit die Daten vollständig und lücken
los archiviert werden, beachten Sie die 
folgenden Hinweise:

■  Die Buchungen für das Wirtschafts
jahr sollten abgeschlossen und in das 
Journal geschrieben worden sein.

■  Wählen Sie einen Archivierungszeit
punkt, an dem Sie davon ausgehen, 
dass die Daten für das Wirtschaftsjahr 
vollständig erfasst sind (beliebiger 
Zeitpunkt nach dem Jahresabschluss).

■  Stellen Sie sicher, dass die Buch
haltungsdaten vollständig mit der 
Anwendung erfasst werden.

Wenn Sie z. B. den Jahresabschluss von 
Ihrem Steuerberater auf seinem Buchhal
tungssystem durchführen lassen, sollten 

die von Ihrem Steuerberater erstellten  
Abschlussbuchungen nachgebucht (Vor
jahreskorrekturen) und der Jahresabschluss  
mit der Anwendung sollte erneut durch
geführt werden. Wenn Sie die Vorträge 
für das neue Wirtschaftsjahr manuell er
fassen, ist eine lückenlose Bereitstellung 
der Daten nicht gewährleistet.

■  Falls eine nachträgliche Erfassung  
von Buchungen für das bereits  
archivierte Wirtschaftsjahr erforder
lich sein sollte – wie in dem vorhe
rigen Beispiel – führen Sie die 
Archivierung mit der AOSchnittstelle 
einfach erneut durch. 

 TIPPS ZUR LOHNABRECHNUNG

ELSTAM-ANFRAGE  
ALLER DATEN
Ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens hat Ihnen und dem Finanz  

amt mitgeteilt, dass er künftig in einer anderen Steuerklasse 
abzurechnen ist – und Sie möchten wissen, ob diese Änderung 
beim letzten monatlichen Abruf der ELStAMWerte bereits be
rücksichtigt worden ist. In diesem Fall können Sie folgendermaßen  
vorgehen:

■  Schauen Sie in Ihrer HS Anwendung im Personalstamm  
unter „Lohnsteuerdaten – ELStAMWerte“ nach, welche Werte 
für den Mitarbeiter aktuell gelten.

■  Falls dies noch die alten Werte sind und der reguläre  
ELStAMAbruf erst wieder im nächsten Monat ansteht, starten 
Sie einfach eine ELStAMAnfrage aller Daten. Auf diesem 
Weg können Sie die neuen ELStAMWerte abrufen, sofern die 
Finanzbehörde sie bereits auf ihren Server gestellt hat.

SO ERSTELLEN SIE EINE ELSTAM-ANFRAGE 
■  Legen Sie im MeldeCenter Ihrer HS Anwendung über die 

Schaltfläche „Meldungen anlegen/ergänzen eine neue  
Meldung an. Wählen Sie das Verfahren „Elektronische Lohn
steuerabzugsmerkmale“ und die Datenart „Anfrage“ aus.

 
■  Bestimmen Sie, ab wann und für wen die Daten abgefragt 

werden sollen. 

■  Nachdem Sie die Meldung erstellt und freigegeben haben, 
brauchen Sie diese nur noch über die Schaltfläche „Meldun
gen senden/empfangen“ versenden. Im gleichen Melde  
lauf erhalten Sie die Antwort. Danach müssen Sie die Ver
dienstabrechnungen unter Umständen nochmals berechnen.

HINWEIS: Eine ELStAMAnfrage aller Daten kann Ihnen dabei 
helfen, Korrekturabrechnungen zu vermeiden. Das beschriebene 
Vorgehen ist jedoch nicht notwendig, da Ihre HS Anwendung  
die ELStAMWerte der Mitarbeiter automatisch abruft und, falls 
erforderlich, die entsprechenden Korrekturen erzeugt.  

LOG-IN
NUTZEN SIE UNSER DIGITALES  
INFORMATIONSANGEBOT!
Im geschützten Kundenbereich der HS Website finden Sie 
umfangreiche Informationen zur Bedienung Ihrer HS Software –  
vom Merkblatt bis zum Support video. Darüber hinaus können  
Sie Onlineunterstützung oder eine Schulung buchen.  
Log-in über:

www.hamburger-software.de/login

https://www.hamburger-software.de/service-support/ao-schnittstelle
https://www.hamburger-software.de/service-support/ao-schnittstelle
https://www.hamburger-software.de/login
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Im April 2021 hat HS  Hamburger Software eine neue Webinar
Reihe gestartet: das HS DigitalisierungsCoaching. Ziel ist es, klei

ne und mittlere Unternehmen (KMU) mit praxisbezogenen Tipps 
beim Einstieg in den digitalen Wandel zu unterstützen und ihnen 
Lösungsansätze vorzustellen.

BEGRIFFSDEFINITION UND ERSTE SCHRITTE
Los ging es am 14. April 2021 mit einem GrundlagenWebinar un
ter dem Titel „Hilfe! Alle (reden von) digitalisieren. Und was ma
che ich?“. Im Rahmen der LiveVeranstaltung wurde der ebenso 
vielbeschworene wie schwer greifbare Begriff der Digitalisierung 
definiert und konkretisiert. Zudem erhielten die mehr als 250 Teil
nehmer Tipps für erste Schritte hin zu einer eigenen Digitalisie
rungsstrategie. Das positive Feedback nach dem Webinar und die 
zahlreichen Kontaktwünsche zeigen: Viele KMU haben Bedarf an 
einem Coaching zu Fragen der Digitalisierung.

FÖRDERMÖGLICHKEITEN UND DIGITAL-CHECK
Im zweiten Teil der WebinarReihe ging es am 19. Mai 2021 um 
weitere Hilfestellungen auf dem Weg zu einem erfolgreich digi
talisierten Unternehmen – und zwar um Förderprogramme zur 
Digitalisierung sowie um den sogenannten DigitalCheck, einen 
360GradRundumblick auf sämtliche Digitalisierungspotenziale in 
einem Unternehmen. 
 
EFFIZIENZSTEIGERUNG DURCH ELEKTRONISCHEN  
DATENAUSTAUSCH (EDI)
Am 16. Juni 2021 befasste sich das HS DigitalisierungsCoaching 
mit einem konkreten Lösungsansatz: dem elektronischen Datenaus
tausch via EDI. Mithilfe dieses standardisierten und automa tisierten  

Datentransfers zwischen Unternehmen, Kunden und Lieferan ten  
lassen sich echte Effizienzpotenziale heben (s. auch HS UPDATE  
12021). 

NÄCHSTES WEBINAR: DOKUMENTENMANAGEMENT (DMS)
Fortgesetzt wird die Reihe am 22. September 2021 mit einem Live
Webinar zum Thema DMS. „Schneller ablegen, suchen und finden –  
warum ein DMS der perfekte Einstieg in die Digitalisierung ist.“  
Information und Anmeldung auf: www.hamburger-software.de/
unternehmen/events-webinare 

Die Webinar-Reihe „HS Digitalisierungs-Coaching“ hat bei 
vielen Mittelständlern einen Nerv getroffen. Das zeigt die 
große Resonanz auf das kostenlose Angebot. Wir erläutern, 
was bisher gelaufen ist, und was noch geplant ist.  

  www.hamburger-software.de/produkte/digitalisierung 

Alle Folgen des HS Digitalisierungs-Coaching können als  
jeweils ca. 60-minütige Aufzeichnungen per E-Mail angefor-
dert werden: digitalisierung@hamburger-software.de 
Zu zahlreichen Teilaspekten der Webinar-Reihe gibt es auf  
der HS Website weitere kurze Videos.

Schnappschuss aus dem Webinar „Digitalisierungsförderung und Digital-Check“

DIGITAL-CHECK Der Digital-Check ist ein Ange- 
bot des HS Koopera tions  partners  

Solvie & Kollegen Unternehmens berater GmbH. Er beleuchtet 
sämtliche Aspekte der Digitalisierung im Unternehmen: Das 

Ergebnis ist ein Maßnahmenkatalog mit einem Vorschlag zur 
Vorgehensweise. HS Kunden erhalten den Digital-Check für 
2 000 Euro (zzgl. USt.). Weitere Informationen unter 
vertrieb@hamburger-software.de oder (040) 63297-333.

HS DIGITALISIERUNGS-COACHING 

LIVE-WEBINARE FÜR EINE ERFOLGREICHE 
DIGITALISIERUNGS STRATEGIE

https://www.hamburger-software.de/unternehmen/events-webinare
https://www.hamburger-software.de/unternehmen/events-webinare
https://www.hamburger-software.de/produkte/digitalisierung
mailto:digitalisierung%40hamburger-software.de?subject=
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 WEITERBILDUNG 

AKTUELLES SCHULUNGSANGEBOT 
FÜR HS KUNDEN
Auch während der Corona-Pandemie sind unsere Dozentinnen und Dozenten  
für Sie da. Die gegenwärtigen Schulungsformate im Überblick.

FIRMEN-SEMINARE
✔   Individuelle Themenfestlegung  

möglich

✔   Bis zu 5 Personen aus Ihrem  
Unternehmen

✔   Zurzeit nur als Onlineveranstaltung

ONLINE-SCHULUNGEN
✔   Beantwortung Ihrer  

individuellen Fragen

✔   Durchführung via Internet und Telefon

✔   In Stundeneinheiten buchbar

WEBINARE
✔   Onlinevorträge zu gesetzlichen  

Änderungen, Produktneuerungen  
und Digitalisierungsthemen

✔   Dauer: 1 Stunde

✔   Mit Fragemöglichkeit im Chat

TERMINE UND BUCHUNG
Alle Termine, Details und die Möglichkeit zur Anmeldung finden  
Sie im geschützten HS Kundenbereich. 
www.hamburger-software.de/service-support/schulungen

Hinweis: Aufgrund der Corona
Pandemie bietet HS Schulungen 
zurzeit ausschließlich via Internet 
an. Präsenzveranstaltungen  
finden bis auf Weiteres nicht statt.

https://www.hamburger-software.de/
https://staakdesign.com/
https://www.hamburger-software.de/service-support/schulungen
https://www.hamburger-software.de/service-support/schulungen


SO WERDEN IHRE RECHNUNGS-
PROZESSE EFFIZIENTER
Digitalisieren Sie die Verarbeitung  
von Eingangsrechnungen!

Mit HS Rechnungseingangsverarbeitung beschleunigen  
Sie die Rechnungsprüfung und verpassen keine Skontofrist mehr.  
Die wichtigsten Vorzüge auf einen Blick:

✔   Überblick durch zentrale Ablage aller Rechnungen 

✔   Zeitgewinn durch digitale Rechnungsprüfung ohne Laufwege  

✔   Flexibilität durch ortsunabhängigen Zugriff auf Rechnungen 

✔   Durchgängiger Verarbeitungsprozess im Zusammenspiel  
mit den HS Programmen zur Finanzbuchhaltung

✔   Rechtssicherheit durch GoBD-konforme Archivierung 

www.hamburger-software.de/finanzbuchhaltung/rechnungseingangsverarbeitung

https://www.hamburger-software.de/finanzbuchhaltung/rechnungseingangsverarbeitung
https://www.hamburger-software.de/finanzbuchhaltung/rechnungseingangsverarbeitung



