Gartenbau

Bewährte Softwarelösungen
Der Gartenbaubetrieb heute benötigt zur Unternehmenssteuerung eine kostengünstige adaptierende
Softwarelösung. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung können wir unter diesem Aspekt die folgenden
zwei wichtigen Module genauer betrachten: Finanzbuchhaltung und Finanzplanung.

D

ie Finanzbuchhaltung dient als
Grundlage jeglichen Rechnungswesens und ist unabhängig davon, ob Sie
steuerlich pauschaliert oder buchführungspflichtig sind. Die heutigen Finanzbuchhaltungen sind bereits sehr anwenderfreundlich, wodurch Sie keine
Buchhaltungskenntnisse bzw. Erfahrung
benötigen, um diese korrekt bedienen
zu können.

Finanzbuchhaltung
• RZA:
Mit der richtigen Softwarelösung hat
jeder Unternehmer die Chance, ohne viel
Aufwand, seine aktuellen Unternehmenszahlen im Griff zu haben.
In rza®fibu wird klar und verständlich
nach Einnahmen und Ausgaben
gebucht, ohne lange im Soll- und HabenSchema denken zu müssen. Unterstützung bei der Abhandlung der Geschäftsfälle
bieten
außerdem
diverse
Buchungslogiken und wiederkehrende
Buchungssätze. So können schnell und
korrekt doppelte Buchhaltung oder Einnahmen-/Ausgabenrechnung auch von
„Nichtbuchhaltern“ erstellt werden. AusFeatures rza®software:
• Besonders einfache Bedienung,
• Ausgefeiltes Hilfesystem, kompetenter
Support
• Umgehende Berücksichtigung
gesetzlicher Änderungen
• besonders preiswert
Kostenlose Demoversionen sind unter
www.rza.at verfügbar.

gangs- und Eingangsrechnungen können aus gängigen Programmen in
rza®fibu importiert werden. Der Aufwand für die Buchhaltung wird durch die
Automatisierung somit minimiert und
Fehler werden nahezu ausgeschlossen.
Vermutlich erstellen auch Unternehmen,
die ihre Buchhaltung vom Steuerberater
durchführen lassen, bereits zu drei Viertel der gesamten Finanzbuchhaltung
selbst.
Zum Überweisen der Lieferantenrechnungen werden bereits Empfänger,
Rechnungsnummer und Zahlbetrag in
diversen Bankprogrammen erfasst.
Der Zahlungseingang der Kunden muss
ebenfalls in irgendeiner Form verwaltet
werden, damit ein Überblick über die
offenen Posten gewährt wird.
Für den Steuerberater werden dann
meist in Tabellenkalkulationsprogrammen Kassa- bzw. Wareneingangsbücher
erstellt und zusätzlich werden die Rechnungen an Kunden erfasst, die wiederum bereits sämtliche Informationen für
eine automatische Verbuchung enthalten.
Nun ist es nur mehr ein einfacher Schritt
zur Erstellung der gesamten Buchhaltung: Es müssen lediglich all diese Daten
in einer zentralen Software (Buchhaltungsprogramm) erfasst werden und
schon ist die Buchhaltung fertig. Die fertige Buchhaltung lässt sich dann einfach
für die gängigen Steuerberatungsprogramme exportieren und so vom Steuerberater weiterbearbeiten.

Finanzplanung
Für eine gewinnorientierte Unternehmenssteuerung ist eine Planung und
deren Controlling für die Zukunft unumgänglich. Dazu möchte ich eine Studie
von Manzl Consulting einbringen, welche 2009 eine Untersuchung von österreichischen Klein- und Mittelbetrieben
durchgeführt hat. Ziel war die Ermittlung des tatsächlichen Einsatzes von
Planungsinstrumenten in Klein- und
Mittelbetrieben. Das Ergebnis war alarmierend: 60% der Betriebe planen demnach nicht.
Es kam aber auch eindeutig zum Vorschein, dass mehr als zwei Drittel der planenden Betriebe trotz Wirtschaftskrise
eine Umsatz- und Gewinnsteigerung
hatten. Im Gegenzug hatten 85 % der
nicht planenden Betriebe Umsatz- und
Gewinneinbußen zu verzeichnen.
Folglich bringt Planung höheren
Gewinn!
Ein niederländisches Gartenbauberatungsunternehmen hat die Finanzplanungssoftware Diamond FMS speziell für
Gartenbaubetriebe entwickelt, welches
nun an dieser Stelle näher vorgestellt
wird.
Anmerkung: Die Finanzbuchhaltungsdaten von
RZA können automatisch in die Finanzplanung
Diamond übermittelt werden.

• Diamond FMS
Diamond FMS ist eine neue Software für
betriebliche Finanzplanung am österreichischen Markt. Genau angepasst an die
Branchen Gartenbau und Floristik, bietet

Überzeugende Bedienerfreundlichkeit und Kompetenz
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Pottendorf ist seit mehr als 20
Jahren zufriedener Anwender
der rza®software.
Auer: Herr Weber, warum haben
Sie sich gerade für die rza®software entschieden?
Weber: „Aufgrund einer Empfehlung installierte ich die
Demoversion der rza®software.
Ich war von Anfang an begeistert, wie bedienerfreundlich die
Software gestaltet war. Wenn
ich Fragen hatte, erhielt ich rasch
und kompetent Hilfestellung.
Aufgrund dieser Erfahrungen

entschied ich mich nach der Testphase für die Software und bin
nun seit mehr als 20 Jahren
zufriedener Anwender.“
Auer: Sie verwenden die Lohnverrechnungssoftware
sowie
die Buchhaltung der RZA
GmbH. Welche Vorteile durch
den Einsatz in Baumschulen und
Gartenbaubetrieben
fallen
Ihnen dazu spontan ein?
Weber: „Einer der Vorteile ist
ganz eindeutig, dass mit der
rza®software auch „Nichtbuchhalter“ schnell und einfach die

eigene Buchhaltung und Lohnverrechnung erstellen können
und somit unternehmensrelevante Daten immer im Blick
haben. Als gelernter Gärtner
konzentriere ich mich natürlich
auf mein Kerngeschäft und deshalb muss mich die Software
bestmöglich
unterstützen.
Auch die zahlreichen Schnittstellen
ermöglichen
eine
schnelle Abarbeitung unserer
Geschäftsfälle ohne Doppelerfassung, egal ob nun der
Import von Rechnungen aus
der Rita Bosse Software oder
die Übergabe ins Telebanking.“

Fotos: Auer, Shutterstock

Im Gespräch mit einem RZA-Anwender:

Gartenbau
die Software Betriebsleitern einen detaillierten Überblick über die Ausgaben und
Einnahmen und den Betriebserfolg.
Zudem lässt sie den Nutzer selbst einfach
und benutzerfreundlich planen und die
geplanten Schritte mit den tatsächlichen
finanziellen Ergebnissen vergleichen.
Dadurch ist es möglich, jederzeit die tatsächliche Situation des Betriebs zu kennen und viel besser zu steuern. In der
heutigen Zeit, in der die Erfolgsfaktoren
eines Unternehmens immer komplexer
werden ist so ein Werkzeug eine unverzichtbare Hilfe.
Die Software bietet auch eine umfangreiche und einfache Personalplanung,
um die Kosten der einzelnen Mitarbeiter
leicht verfolgen zu können. Zudem zeigt

die Software nach Eingabe aller finanziellen Betriebsdaten die tatsächliche
und die geplante Liquidität des Betriebes
monatlich exakt an. Alle wichtigen finanziellen Entwicklungen des Betriebes wie
Umsatz, Gewinn, Liquidität, Forderungen und Rückzahlungen können auch
grafisch dargestellt werden. Mit der
zusätzlichen Funktion „Berichtswesen“
hat der Nutzer die Möglichkeit, selbst
finanzielle Berichte in wenigen Minuten
zu erstellen. Damit ist der Betriebsleiter
nicht nur intern über seinen finanziellen
Standort top-informiert sondern kann
diese Informationen auch extern vorlegen. Das stärkt die eigene Verhandlungsbasis und erhöht das Niveau der Kommunikation mit Steuerberatern, der Bank

und Unternehmensberatern.
Zu all diesen Vorteilen bietet die Software Diamond dem Benutzer auch noch
die Möglichkeit Business-Pläne zu erstellen und Zukunftsszenarios durchzuspielen. Dies ist ein Must-Have für den
bewussten Geschäftsführer und für den
stabilen Erfolg des eigenen Betriebes.
Um zu sehen, ob Diamond FMS gut in
Ihren Betrieb passt, führen wir gerne bei
Ihnen unverbindlich und kostenfrei eine
Demonstration durch. Kontaktieren Sie
heute noch unsere Berater und beginnen
Sie ihre Finanzen professionell zu steuern.
Diamond FMS ist in Österreich erhältlich.
Infos: www.diamondfms.com.
Franz Auer

Diamond FMS im Gewächshausbetrieb:

Kainz: In seinem eigenen Betrieb
wird man sehr schnell betriebsblind. Man glaubt, dass man ein
gutes Gefühl für die eigenen
Ausgaben und die eigene Liquidität hat. Wenn man sich aber
die Zeit nimmt und alle Betriebsdaten in die Software eingibt,
zeigt Diamond wo der Betrieb
wirklich steht, und da sehe ich,
dass ich nicht immer richtig liege.
Ich kann aber in Diamond auf

Knopfdruck unsere wirkliche
Liquidität sehen und so besser
entscheiden, wie wir finanziell
weitermachen. Wir haben uns
für Diamond entschieden, weil es
unserer Meinung nach immer
wichtiger wird, Kosten für Personal und Produktion, die Kredite
und Zinsen im Auge zu behalten
und zu sehen ob man über oder
unter dem Budget liegt.“
Auer: Was können Sie Gärtnern
mitteilen, die sich für Diamond
interessieren?
Kainz: Das Programm ist wirklich

sehr gut auf den Agrarsektor
zugeschnitten. Für einen Betrieb
wie unseren gehört so ein Programm bereits genauso dazu
wie ein Nützlings- bzw. ein Kulturberater. Die Software hebt
den Betrieb auf ein höheres
Niveau. Es bringt eigentlich
jedem Betrieb etwas, weil man
ja wissen will: Was bringt mir
diese Investition, was kostet
mich das genau und wie verträgt
sich das mit meiner Liquidität für
die nächsten Monate?

wir in der Gärtnerbank speziell
für die Bonitätsbeurteilung nach
Basel II von pauschalierten Gartenbaubetrieben.
Das Programm ist eine Komplettlösung, die auf Microsoft
basierend aufgebaut ist. Es ist
sehr übersichtlich und hat viele
Möglichkeiten in der betrieblichen Finanzsteuerung.

Auer: Wo sehen Sie den Vorteil
für Gartenbaubetriebe, wenn Sie
Diamond FMS verwenden?
Böhm: Grundsätzlich kann man
mit dem Tool seine Einnahmenund Ausgabenseite bildhaft darstellen, man bekommt den Überblick über den Erfolg bzw. Misserfolg des Betriebes. Weil es
auch ein Steuerungsinstrument

ist, kann ich damit auch für die
Planung von zukünftigen Jahren
dieses Tool verwenden und sehe
hier wo kann ich etwas verändern
um
wirtschaftlich erfolgreich
zu
werden.

Liquidität schnell und einfach berechnet

P

eter Kainz, Geschäftsführer
von Kainz & Mayer Marchfeldtomaten führt einen großen
Gartenbaubetrieb und verwenden Diamond schon seit einigen
Monaten.

Diamond FMS im Bankenwesen:

Bonität eruieren

A

uch die Gärtnerbank in Wien
konnte die Vorteile von Diamond in den letzten Monaten
kennen lernen. Direktor Peter
Böhm sprach über den Verwendungszweck in der Gärtnerbank.
Böhm: Diamond FMS verwenden
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