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Informationssystem für die Zukunft 
 

 Ihr Unternehmenserfolg basiert auf individuellen Entscheidungen. Ihre Entschei-
dungen basieren auf Informationen. Das Rechnungswesen stellt die zentrale Quelle 
der prägnante Fakten und Informationen zu Ihrem Unternehmen dar.  

  
Informationszentrum 

 
Das Rechnungswesen ist das Herz jedes Unternehmens. Hier fließen alle Zahlen 
der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung zusammen.  

  Aussagefähige betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die sich schnell und 
einfach an sich ändernde Bedürfnisse anpassen lassen 

 Detaillierte Einzelinformationen über erfolgte Buchungen mit den notwen-
digen Verweisen auf die dazugehörigen Dokumente 

 Schneller Zugriff auf alle Buchungsdetails und überschaubare Such- und 
Gruppierungsfunktionen 

 Speicherung historischer Daten über eine unbegrenzte Anzahl an Jahren 

 Integrierte Kostenstellen und Kostenträgerzuordnungen mit unterschied-
lichen Strukturen für den historischen, den aktuellen und zukünftigen Abruf 

  Integration komplexer Währungsfunktionalitäten für den unbegrenzten 
operativen Einsatz.  

Anforderungen, die es zu erfüllen gilt. 
  

SQLControlling –  
Rechnungswesensoftware 

Die international ausgerichtete Rechnungswesensoftware setzt sich aus den Teilen 
Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung zusammen. Die in jedem Bereich integrier-
ten Controllingfunktionen ermöglichen alle Arten von Auswertungen, die in einem 
modernen Finanzsystem erwartet werden. Auswertungen, die Sie frei gestalten und 
an Ihre Bedürfnisse anpassen können, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Entscheidun-
gen optimal vorzubereiten. 

  
Freie Auswertungen 

 
Betriebswirtschaftliche Auswertungen müssen die besonderen Bedürfnisse eines 
Unternehmens berücksichtigen. Standarddarstellungen können dies nicht erfüllen. 
Hier sind flexible und variable Darstellungen erwünscht, die jeder Zeit schnell und 
einfach auf aktuelle Bedürfnisse angepasst werden können. So entwickelt sich im 
Laufe der Zeit eine beliebige Anzahl von Listen. 

 Mögliche Abrufe über variable Mandanten-, Kostenstellen- und Kostenträgerstruktu-
ren runden die Vielfalt der Auswertungen ab. 

  
Flexible Datenausgabe Die Ausgaben sind im Standarddruckformat, als Bildschirmansicht, PDF-Datei,  

EXCEL-Tabelle oder als direkte Ablage im Dokumentenmanagementsystem mög-
lich. Es stehen Ihnen bei jedem Abruf wahlweise alle Möglichkeiten zur Verfügung. 

  
Steuerungszentrum  

 

 
SQLControlling ermöglicht durch seine vielfältigen Darstellungs- und Suchmöglich-
keiten mit der zusätzlichen Möglichkeit der Anzeige der Originaldokumente zu jedem 
ausgewählten Vorgang eine schnelle und umfangreiche Informationsabfrage. 
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SQLControlling - professionelles Profil 
 

SQLControlling Das Funktionsspektrum geht weit über einfaches Buchen, Kumulieren und Aus-
drucken von Rechnungswesendaten hinaus.  
Hohes Volumen an Buchungen, internationale Geschäftsbeziehungen, Konzern-
zugehörigkeiten – für jedes Anforderungsprofil Ihres Unternehmens liefert msg die 
passende parametrisierte Lösung.  

  
Erweiterbarkeit Alle Module von SQLControlling sind grundsätzlich mandantenfähig und nachträg-

lich integrierbar. Referenzmandanten ersparen zeitraubende Eingaben bei der Neu-
anlage. 

  
Auswertungen, die erst morgen definiert werden, zeigen die Daten der Vergangenheit in der neuen 

'Zukunftsform' an. Die Informationsdarstellungen passen sich so immer Ihren neuen 
Bedürfnissen an. Alle Jahressalden werden in einem Format verwaltet und pro Jahr 
und Währung als Tabelleneintrag geführt. 

  
Währungen Sie möchten nur mit einer Euro-Buchhaltung starten, es könnte aber sein, dass  

später andere Währungen im Rechnungswesen verarbeitet werden müssen?  
SQLControlling ermöglicht jederzeit die Erweiterung auf eine beliebige Anzahl von 
Währungen. Umrechnungen und automatische Buchungen übernimmt das System. 

  
Listgenerator Alle allgemeinen Auswertungen können auf die Strukturen der Mandanten, der  

Kostenstellen und Kostenträger über eine einfache Zusatzkennung zugreifen. Listen 
werden nur in einem allgemeinen Format unabhängig von Kostenstelle, Kostenträger 
und Währung definiert. Erst beim Abruf kann der Druck für eine Struktur, eine oder 
alle Währungen gestartet werden, dann wird die Liste für jede Kostenstelle, jede 
Strukturstufe und gegebenenfalls noch in jeder Währung einzeln abgerufen. Eine 
Liste gibt somit im Strukturabruf die gesamte Darstellung in der gewünschten Detail-
gliederung. Das Customizing der Listen erfolgt durch den Benutzer, so dass externe 
Abhängigkeiten und Kostenexplosionen vermieden werden. 

  
Benutzergruppen und 

Rechte 
Benutzer werden Benutzergruppen pro Mandant zugeordnet. Die Rechteverwaltung 
liegt bei der Benutzergruppe und kann vom Endanwender angepasst werden. Die 
Benutzeroberflächen werden auf Benutzergruppenebene verwaltet. Benutzer-
gruppen, die nur bestimmte Informationen abfragen dürfen, sehen in ‘ihrem’ Prog-
ramm auch nur die für sie zugelassenen Informationsblöcke. 

  
Integration SQLControlling bietet bidirektionale Datenaustauschmöglichkeiten oder den direk-

ten Zugriff auf Datenbestände bzw. Funktionalitäten anderer Systeme an. So ist 
sichergestellt, dass alle den gleichen Informationsstand haben. 

  
Dokumentenmanagement Hier bietet SQLControlling eine besonders tiefe Integration. Alle wichtigen Funktio-

nen der Dokumentenablage lassen sich direkt aus der Anwendung durchführen. 
 Dokumentenablage und Rechnungswesen erhalten über die automatischen Einträge 

aus SQLControlling die gleiche typische Struktur des Rechnungswesens.  
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SQLDocument – Integration OS 5.5|ECM 
 

Elektronische  
Dokumentenablage 

Eine der Aufgaben im Rechnungswesen ist die Ablage der Buchungsdokumente. 
Damit durchläuft ein großer Teil der Firmendokumente diesen Bereich. Elektronische 
Ablagesysteme ermöglichen hier eine erhebliche Effizienzsteigerung. Aufwendige 
Suchvorgänge in bereits hinterlegten Dokumenten erledigen sich durch einfache 
Bildschirmabfragen und liefern die gewünschten Dokumente sofort am Arbeitsplatz. 

  
Anwendungsintegration Besonders effektiv ist eine in die Anwendungen integrierte Dokumentenverwaltung.  

 Der Benutzer befindet sich weiter in seiner vertrauten Umgebung. Schulungs-
aufwendungen verringern sich dadurch erheblich, gewohnte Abläufe bleiben erhal-
ten, die revisionssichere Archivierung ist gesichert.  

  
Dokumentenzuordnung Auszudruckende Dokumente lassen sich per Programm in die Dokumentenablage 

eintragen und automatisch den gewünschten Suchbegriffen zuordnen. Eingescannte 
Buchungsbelege benötigen nur die Eingabe des Barcodes während der Buchung, 
um dann alle weiteren Buchungsinformationen als Suchbegriffe zu generieren.  

  
Dokumentenablagestruktur Dokumentenablage bedeutet, Strukturen zu bilden und zu berücksichtigen. Struk-

turen, die bereits existierenden Abläufen entsprechen und beizubehalten sind. Eine 
integrierte Ablage aus der Anwendung muss diese berücksichtigen und im Hinter-
grund automatisch bilden, falls sie noch nicht vorhanden sind.  

  
OS5.5|ECM Über die umfangreiche Integration von OS5.5|ECM in SQLControlling erfolgt die 

Ablage direkt beim Buchen über den Barcode oder aus den Druckabrufdaten mit 
Bildung der Struktur wie im Rechnungswesen: ‚Mandant – Konten – Jahresunter-
teilungen – Druckausgaben‘. Das ermöglicht die gleichen Suchfunktionalitäten und 
Anzeigen der Dokumente direkt in SQLControlling und OS5.5|ECM.  

  
 

 
 

Die gleiche Strukturabbildung in beiden Systemen erleichtert die Nutzung des Do-
kumentenmanagementsystems (DMS) für das Rechnungswesen. Über den WEB-
Client lassen sich zusätzlich alle Dokumente überall in der Welt in der gewohnten 
Strukturform abrufen.  
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Anwendungssicht 

 
 

 Alle im Bezug zum Rechnungswesen hinterlegten Dokumente können direkt aus 
SQLControlling über Mausklicks abgerufen werden. Die integrierten DMS Zugriffe 
vereinfachen den Informationsablauf im Rechnungswesen erheblich.  

  
SQLDocument Die Integration der automatischen Ablage mit Strukturbildung sowie die direkte  

Anzeige aller hinterlegten Dokumente in der Anwendung sind fester Bestandteil der 
msg-Anwendungen SQLControlling und SQLFonds.  

 Der Einsatz der gleichen Funktionen in anderen Systemen wie z. B. Lager oder 
Einkauf kann von der msg jederzeit realisiert werden, so dass dann eine geschlos-
sene DMS Verknüpfung über alle System gegeben ist.  
 

 

 
  

GDPDU Die Ablage der Dokumente im OS System erfüllt die gesetzlichen Vorgaben für die 
Archivierung. Der Einsatz von SQLDocument macht sich so doppelt bezahlt und 
garantiert einen schnellen ‚Return of Investment‘. 
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Währungen  
 

Währungen Ländergrenzen sind schon lange keine Aktivitätsgrenzen mehr. Geschäftliche Verbin-
dungen erfolgen nach den Kriterien des Nutzens und der optimalen Machbarkeit.  
Abrechnungen erfolgen daher zwangsläufig immer mehr in verschiedenen Währungen. 
Währungsvorgänge, die schnell und komfortabel im Rechnungswesen abzubilden sind.  

 Die Währungsfunktionalitäten müssen schnell an die sich stetig ändernden Bedürfnisse 
des Unternehmens angepasst werden. Es muss intern vorbereitet sein, diese zukünfti-
gen Anforderungen schnell zur Verfügung stellen zu können. Mag die Währungsprob-
lematik auch im jetzigen Geschäftsablauf noch keine oder keine große Rolle spielen, so 
kann sich dies von einem Tag auf den anderen ändern. 

  
Grenzenlos Die Fremdwährungsbuchhaltung der msg unterstützt alle Vorgänge. Neue Währungen 

können in SQLControlling schnell und einfach angelegt werden. Innerhalb eines  
Buchungsbelegs können mehrere Währungen vorkommen. Jeder Offene Posten kann 
mit jeder anderen Währung ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Ebenso ist eine 
Bewertung der Offenen Posten nach dem Niederwertprinzip enthalten.  

  
Währungsverarbeitung Buchungen werden immer in der Originalwährung durchgeführt, alle notwendigen weite-

ren Umrechnungen erfolgen automatisch. 
 

 

 
  

 Konzernwährung 
 

Neben der Hauptwährung (z. B. EUR) gibt es die Möglichkeit, alle Buchungen und Sal-
den in einer parallelen Konzernwährung (z. B. USD) zu führen. So ermöglicht 
SQLControlling die Darstellung der gesamten Buchhaltungszahlen in den unterschied-
lichen Währungskreisen. So stehen alle betriebswirtschaftlichen Auswertungen jederzeit 
unmittelbar vollständig in Hauptwährung und Konzernwährung zur Verfügung. Die 
Haupt- und Konzernwährungsbeträge werden auf Einzelbetragsebene zu den aktuellen 
Tageskursen umgerechnet und in der Datenbank hinterlegt. Jede Bewegung und jeder 
offenen Posten enthält die Einzelbeträge in Brutto, Netto und Steuer in diesen Währun-
gen zusätzlich zur entsprechenden Buchungswährung des Einzelbelegs. Entsprechend 
werden die Konten- und die Kostenstellensalden in den einzelnen Währungen geführt.  
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Kostenrechnung 
 

Kostenstellen / 
Kostenträger 

Die Kostenrechnung in SQLControlling ist in das Rechnungswesen vollständig 
integriert. Buchungen gleich welcher Art können mit Kostenstellen und/oder Kosten-
trägern zusätzlich gekennzeichnet werden. Die vollständige Verknüpfung ermöglicht 
immer den Zugriff auf die tiefste Ebene - die einzelne Buchung – bei der Kontrolle 
und den Auswertungen. Die zusätzlichen kumulierten Saldendarstellung in Haupt-, 
Buchungs- und Konzernwährung zeigen die schnelle Gesamtdarstellung. 

  
Verwendung Kostenstellen und Kostenträger können als freie Kennzeichnungen abweichend von 

der klassischen Definition eingesetzt werden. Kostenstellen lassen sich beispiels-
weise als ‚Schiffe‘ in einem Mehrschiffsmandanten und die Kostenträger als die 
entsprechenden ‚Reisen des Schiffs‘ verwenden. 

  
Strukturen Die zusammenfassende Strukturierung der Kostenstellen und Kostenträger erfolgt 

unabhängig von der Kennzeichnung und ist nicht durch feste Ziffern- oder Zeichen-
wechsel vorbestimmt. Diese freie Strukturierungsmöglichkeit erlaubt es, veränderte 
Zuordnungen einfach und schnell den geänderten Gegebenheiten entsprechend 
anzupassen. Strukturen sind in Anzahl, Strukturtiefe und Umfang unbegrenzt. 
Die Verknüpfung und Gliederung erfolgt über allgemeine Baumstrukturen. 
 

 

 
  

Die von der Darstellung der Kostenstellen und Kostenträger unabhängigen und in 
der Anzahl nicht begrenzten Strukturen ermöglichen es, auch angedachte Verände-
rungen in neuen Strukturen zu erfassen. Alle Auswertungen zur Bewertung der  
neuen Strukturen sind parallel zu den gültigen abrufbar. Dies gilt für alle Vergangen-
heitsdaten, soweit sie auf die Kostenstellen gebucht wurden. Die Strukturen können 
jederzeit für weitere Zwischensummen, auch in der Tiefe, erweitert werden.  

  
Kostenstellen-

Kostenträgerverknüpfungen 
Die Verknüpfungen zwischen Kostenstellen und Kostenträgern lassen sich über eine 
Zeitachsenzuordnung durchführen, sowohl von der Kostenstelle aus, der nur  
bestimmte Kostenträger zugeordnet sind, oder auch wahlweise von dem Kosten-
träger aus, dem nur bestimmte Kostenstellen zugeordnet werden können.  
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Buchen 
 

Buchungskreise Die Flexibilität des Buchungsvorgangs ist wesentlich für die komfortable und schnel-
le Datenerfassung der Belege im Rechnungswesen. Neben fest vorgegebenen 
Standarderfassungsmasken erlaubt es SQLControlling, diese in weitem Maße an 
bestehende oder gewünschte Vorgaben parametrisiert anzupassen. Der Anwender 
kann jederzeit neue Buchungskreise hinzufügen oder bestehende an geänderte 
Vorgaben anpassen. Eine zusätzliche Tabellenbuchung im Stapelverfahren rundet 
die vielfältigen Möglichkeiten für die Schnellerfassung ab. 

  
Rechnungseingangsbuch Über die zusätzlichen Möglichkeiten der Buchung der Rechnungen in einem Rech-

nungseingangsbuch lassen sich auch die zu erwartenden Aufwendungen im System 
darstellen. Individuelle Auswertungen und die wahlweise Übernahme dieser in einem 
Nebenbuch geführten Rechnungen in die betriebswirtschaftlichen Auswertungen 
runden die genaue Darstellung des Zahlenwerks ab. 

  
EXCEL-Buchungen In vielen Fällen liegen die zu buchenden Belege in Form einer EXCEL- oder ASCII-

Datei vor. Für dieses Format enthält SQLControlling eine Übergabeschnittstelle. So 
entfallen eine doppelte Erfassung und die damit verbundenen Fehlermöglichkeiten. 

  
Externe Schnittstellen Buchungsdaten aus externen Systemen lassen sich per SQL-Datenbank direkt in 

einen Zwischenbereich einspielen, der dann von SQLControlling per Programmabruf 
automatisch in die echte Buchhaltung übernommen wird. 

  
Buchungslogik Gleich wie die Daten zur Buchung übergeben werden, alle Buchungen laufen intern 

über den gleichen Buchungsprozess mit all seinen Plausibilitätssteuerungen und 
dem integrierten Regelwerk. So ist sichergestellt, dass alle Buchungen nach den 
gleichen Grundregeln ablaufen.  

  
Detaildarstellung Buchungen stellen die Basis für alle folgenden Auswertungen dar. Nur eine detail-

lierte Bewegungsdarstellung gestattet eine differenzierte spätere Analyse. 
 Über die vier möglichen Belegnummern, die Kostenstellen und Kostenträgerzuord-

nungen sowie die differenzierten Betragsformate in den verschiedenen Währungen 
pro Buchungszeile wird dies ermöglicht.  
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Buchungsstandards Einige gemeinsame Eigenschaften aller Buchungskreise sind z. B.  
  Buchen in mehreren Jahren und Perioden parallel 

 Beliebige Splittingbuchungen 

 Gliederung des Buchungsvorgangs in einen Buchungskopf, der alle Infor-
mationen enthält, die für den ganzen Beleg gültig sind sowie die einzelnen 
Buchungszeilen 

 Automatisches Anlegen von Konten während des Buchungsvorgangs bei 
vorheriger Definition im Referenzmandanten 

 Der schnelle Mandantenwechsel im Buchenprogramm ist möglich. 

 Die Saldenänderungen werden beim Buchen online in Hauptwährung, 
Fremdwährung und Leitwährung angezeigt. 

 Die Darstellung der Buchungsmaske für die einzelnen Buchungsschemata 
ist separat anpassungsfähig.  

 Das Aussehen der Buchungsmasken wird auf Feldebene frei definiert. Pro 
Buchungsvorgang ist online über Drag und Drop definierbar, welche Felder 
angesprochen werden sollen, wo sie in der Maske ihren Platz haben sollen 
und in welcher Reihenfolge die Felder angesprochen werden. 

 In einem Beleg können verschiedene Währungen angesprochen werden. 
Diese werden automatisch zum aktuellen Kurs in die Hauptwährung, die 
Konzernwährung und in die Leitwährung des Belegs umgerechnet. 

 Automatischer OP-Ausgleich mit Kursdifferenzbuchungen 
  

Beispielbuchung für komp-
lexe Währungsbuchung 

SQLControlling deckt den Buchungsbereich von 1:1-Buchungen über  
1:n-Buchungen zu komplexen Bankbuchungen komfortabel ab.  

 Schnelle und einfache Erfassung einer speziellen Bankbuchung mit OP-Ausgleich, 
bei der nur die Konto-Nr des Kreditors und der zu buchende JPY-Betrag erfasst 
werden mussten.  

  OP in 2.000 USD wird mit 162.777 JPY auf einem CHF-Bankkonto mit 
Skonto und teilweiser Rückrechnung auf Ertragskonten und Kursdiffe-
renz ausgebucht. 
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Dialoginformationssystem 
 
Ad hoc Kontenab-

fragen 
 

Täglich ergeben sich im Rechnungswesen neue Informationsanfragen bezogen auf die gebuchten 
Bewegungen, offenen Posten oder die Salden. 

 - Wie wurden Rechnungen aus einem Bereich gebucht?  
- Wann wurde eine bestimmte Rechnung bezahlt?  
- Welche Buchungen gehören zur gleichen Belegnummer? 
- Wieso weichen die Aufwendungen so stark vom Durchschnitt ab?  
- Welche offenen Rechnungen sind in den nächsten 2 Wochen fällig?  
- Wie stehen die Aufwandssalden in verschiedenen Mandanten zueinander? 

Alles typische Abfragen, die schnell und einfach beantwortet sein wollen. 
 Normale Bewegungsübersichten, Kontenblattanzeigen, feste OP- und Salden-Listen können hier 

keine befriedigenden Antworten geben. Gebraucht werden einfache Abfragemöglichkeiten mit an 
dem Problem angepassten Selektionsbedingungen mit freier Darstellungswahl der angezeigten 
Informationen. 

  
Beispiel: Differen-

zierte  
Bewegungslisten 

 
 Alle Felder der jeweiligen Übersicht lassen sich in der Selektionsmaske mit entsprechenden Bedin-

gungen versehen. Dadurch sind fast alle Suchmöglichkeiten darstellbar. Es gibt Aufrufmöglichkei-
ten, bei denen der Ursprungsbeleg wieder zusammengeführt wird. Die Salden von Konto, Kosten-
stellen- bzw. Kostenträgerkombination in allen Währungen, Bewegungen und offenen Posten des 
Kontos, die bei Doppelklick auf eine Zeile angezeigt werden, vervollständigen die Informationsbe-
reitstellung.  

 Die Tabellenanzeige und die Suchfelder können dabei individuell bestimmt werden. Die unter-
schiedlichen Tabellensichten werden in der Datenbank hinterlegt und können je nach Anforderung 
über die Auswahl in einer Combobox ausgewählt werden.  

  
Informationsvielfalt Dialogübersichten über Bewegungen, Offenen Posten und Salden, die frei  

gestaltet und im online Betrieb individuell temporär angepasst werden können,  
ermöglichen fast jede gewünschte schnelle Informationsabfrage. 
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Integration - SQLSupplier – Einkaufsschnittstelle 

 

Softwareumgebung Das Rechnungswesen ist häufig in eine heterogene Softwarelandschaft eingebunden. 
Fremdsysteme benötigen Daten aus dem Rechnungswesen bzw. sollen Buchungen 
an das System weitergeben. 

 Nur über eine bidirektionale Verknüpfung können die verschiedenen Systeme optimal 
mit einander kommunizieren. 

  
Zielvorgabe Einkaufssystem und Finanzbuchhaltung müssen immer bezüglich Bestellungen,  

Budget und Rechnungen den gleichen Informationsgehalt haben.  
  

Datenbestände Budgets  – Pflege im Finanzbuchhaltungssystem 
Bestellungen  – Erfassung im Einkaufssystem 
Rechnungen  – Erfassung in der Finanzbuchhaltung, Kontrolle im Einkaufssystem  

 Die Erfassungen und Weitergaben benötigen permanent aktuelle Informationen aus 
dem jeweiligen Parallelsystem. 

  
  
 

 
  
  

Verbuchen Alle Buchungen durchlaufen dabei die gleichen Regelmechanismen wie bei den  
Dialogbuchungen. Damit ist sichergestellt, dass es zwischen der automatischen 
Schnittstelle und der Dialogbuchung für jede Buchungsübernahme gleich welcher Art 
keine Abweichung bei der Verprobung geben kann.  

  
Buchungsvorbereitung Für vorgelagerte Systeme gibt es eine Sichtschnittstelle, so dass diese Systeme 

lesend auf den aktuellen OP-Bestand, die Kontosalden und die Bewegungen zugreifen 
können.  
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Vielfalt 
 

Freie Kontenrahmen  Standardkontenrahmen 

 Frei konfigurierbare Kontenrahmen 

 Unterschiedliche Mandantenkreise 
mit Referenzbezügen 

 7-stellige Kontennummer mit  
3-stelliger Unternummer 

 Auch ohne Unternummer, Anzeige der 
Unternummer optional 

Buchungskreise  Ausgangsrechnungen 

 Eingangsrechnungen 

 Bank 

 Sachkonten 

 OP-Bewertungen 

 Rechnungseingangsbuch 

 Freie Buchungskreise 

 Vorgabeformate 

 Freie Änderbarkeit der Formate 

 Splittbuchungen 

 Bis zu 4 Belegnummern 

 Wahlweise bis zu 3 Jahre offen  

 Optional Druck von automatischen Bu-
chungsbelegen 

Sonderbuchungsformen  Automatische Buchungsübernahme 
aus EXCEL Tabellen 

 Schnellerfassung, auch für mehrere 
Mandanten 

 Standardformate 

 Variable Formate 

Buchungsanalyse  Auf Belegebene 

 Auf OP-Ebene 

 Auch als freie Abfrage über alle Beleg-
felder 

Druckausgaben  Saldenlisten  

 Kontenblätter 

 Bewegungsjournale 

 OP-Listen  

 Auswertungen 

 Stammdatendrucke 

 Forderungsanalyse 

 Liquiditätsplanung/Treasury 

 Standardformate 

 Unbegrenzte freie Formate  

 Einzelabruf 

 Sammelabruf über mehrere Mandanten 

 Listgenerator in der Sprache der Buch-
haltung 

 mehrsprachig 

OP-Verwaltung  Für Personen und Sachkonten  

 Automatischer OP-Ausgleich beim 
Buchen 

 OP-Zusammenfassungen 

 OP-Bewertungen 

Automatischer  
Zahlungsverkehr 

 Inlandszahlungen 

 Auslandszahlungen  

 EU-Standardüberweisungen 

 Lastschriften 

 Bankeinzug  

 DTAUS, DTAZV 

 frei definierbare Verwendungszwe-
cke  

 alles auch für Diverse Konten 

 Einzelabruf 

 Sammelabruf über mehrere Mandanten 

 automatische Avise  

 Übertragung in das DMS 

 Kontrolle der Bankverbindung beim 
Buchen 

Automatische 
 Meldungen 

 Umsatzsteuervoranmeldung  

 Dauerfristverlängerung 

 Elster-Schnittstelle  

 Zusammenfassende Meldung 

 Z8-Meldung 

 Archivierung der Läufe 

 Übersicht aller Abrufe 

 Übertragung in das DMS 
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Währungen  Hauptwährung frei wählbar in EUR, 

USD oder jede andere 

 Unbegrenzte Währungsauswahl 

 Währungskurse auf Tagesebene 
oder freie Periodenwahl 

 Kursneuerfassung beim Buchen 

 Freie Kurse beim Buchen möglich 

 Getrennte Währungssaldenseiten 

 Automatische Umrechnungen und 
Kursdifferenzbuchungen  

 ISO-Vorgabeauswahl und Verprobung 

 Kursweitergabe an Fremdsysteme 

 Automatische Umrechnung der Bu-
chungen in eine Konzernwährung 

 Beträge in Hauptwährung, Buchungs- 
und Konzernwährung pro Buchung in 
Brutto, Netto und Steuer 

Flexible Auswertungen  Unterschiedliche Bilanzformate, 
G&V-Darstellungen, freie BWA’s  

 Standardauswertungen 

 Listgenerator 

 Integrierte Kostenrechnung 

 Listenanzahl unbegrenzt 

 Neue Listen über historische Daten-
bestände 

 Fremdsprachige Darstellung 

 mit oder ohne Einzelkontenebene  

 Konten- Kostenstellen-, Kostenträger-
strukturen, 

 Variable Zeiträume 

 Währungsauswahl 

 Plan-Ist-Vergleiche 

 Druckausgabe im PDF-, Excel- Format 
und in Word-Dokumente 

 Übertragung in das DMS 
Kostenrechnung  Unbegrenzte Kostenstellen und Kos-

tenträger 

 Numerische oder alphanumerische 
Kennung 

 Integration in der Buchhaltung 

 Aufbau beliebiger Kostenstellen- und 
Kostenträgerstrukturen 

 Listenabrufe über diese Strukturen 

 Zuordnung zu Sach- und Personenkon-
ten möglich 

Integration  Bidirektionale Integration mit ver-
schiedenen Einkaufssystemen  

 Microsoft Excel und Word  

 Telefonsoftware  

 Dokumentenmanagementsysteme,  
über SQLControlling bedienbar: 
 Optimal System OS.5.5|ECM 
 ELO 

GDPDU  Export der Dateien im entsprechen-
den XML-Format  

 anerkannter Audicon-Partner 

 Einzelmandantenabruf oder Sammel-
abruf 

 Ein Jahr oder Sammelabruf 
Benutzerrechte  Rechteprofile auf Gruppenebene 

 personenbezogene Einzelrechte 

 Programmauswahl und Bildschirmdar-
stellung profilabhängig 

Anzeigeformatierung 
der Übersichten 

 freie Definitionsmöglichkeit der An-
zeigeübersichten der Bewegungen 
und offenen Posten 

 Auswahl und Reihenfolge der  
Felder 

 unbegrenzte Anzahl von Ansichten  

 Standarddruckerausgabe oder Bild-
schirmanzeige 

 EXCEL- oder PDF-Dateien 

 Übertragung in das DMS 
Individuelle grafische 

Oberfläche 
 für die individuelle Gestaltung der 

grafischen Oberfläche sind alle Prog-
ramme in Informationsblöcke geglie-
dert 

 einfache freie Gliederung der  
Informationsblöcke über Dialogaufrufe 
pro Benutzergruppe  

Steuerfreie Version  Buchungen prinzipiell oder für be-
stimmte Kreise ohne Steuer 

 Für öffentliche oder gemeinnützige Ein-
richtungen 
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Produktauswahl 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

SQLControlling - moderne, international ausgerichtete Rechnungswesensoftware, bestehend 
aus den Teilen Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und Controllingauswer-
tungen. Fremdwährungsoptionen bei den Buchungsabläufen, im OP-Bereich 
und den flexiblen Auswertungen verbunden mit einer freien, parallel geführten 
Konzernwährung wie z. B. USD runden die vielfältigen Funktionen ab.  

  
SQLFonds - Fondsverwaltung zur Datenpflege, Auswertung und Abrechnung von Fonds-

anteilen mit integrierter Kontingentverwaltung und Provisionsabrechnung. 
  

SQLDocument - Ideale Ergänzung zur Integration eines Dokumentenmanagementsystems. 
  

SQLPhone - Telefonieren aus der Anwendung 
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