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Vorwort 

Das Rechnungswesen erfüllt für jedes Unternehmen enorm wichtige Funktionen und 
ist daher essentieller Bestandteil jeder wirtschaftlichen Tätigkeit. 

Durch die Möglichkeiten der modernen Technologien verändert sich das Rechnungs-
wesen grundlegend und dessen Funktion als Informationsinstrument für unterneh-
merische Entscheidungen hat stark an Bedeutung gewonnen. Daneben bietet der Ein-
satz der IT großes Einsparungspotential bei den Routinetätigkeiten, welche bei der 
täglichen Arbeit im Rechnungswesen anfallen. 

Das Beherrschen der Systematik der Buchhaltung, egal ob für eine doppelte Buchhal-
tung oder für eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, ist dabei jedoch unerlässlich,  
gerade weil die EDV bzw die dahinterliegende Software viele Arbeitsschritte auto-
matisch ausführt. 

Mitarbeiter im Rechnungswesen müssen gerade deshalb die Einsatzmöglichkeiten 
moderner IT kennen und die Funktionalitäten überblicken können. Dazu gehören 
insbesondere das „papierlose“ Buchen, das digitale Bankbuchen, die Einrichtung von 
Schnittstellen für Datenimporte und der Umgang mit digitalen Dokumentmanage-
mentsystemen.  

Ein wichtiger Bestandteil bei der Arbeit mit einem IT-gestützten Rechnungswesen ist 
auch das Erkennen von Fehlern anhand von Plausibilitätsprüfungen. 

Margit Langerwisch und Peter Dorn haben aus ihren langjährigen Erfahrungen mit 
Klientenbuchhaltungen den Lehrgang „Digitale Buchhaltung in der Praxis“ zur Erlan-
gung des Diploms zum „IT-Accountant“ in der Akademie der Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer aufgebaut. Die Seminare zeichnen sich durch große Praxisnähe aus, der 
Lehrstoff wird anhand von Anwendungsfällen in WT-Kanzleien, Checklisten und Bei-
spielen bestehender Softwareprogramme ansehnlich dargebracht. 

Nun ist mit dem vorliegenden Buch ein weiterer Meilenstein in der praxisgerechten 
Wissensvermittlung gesetzt und ich bin sicher, dass dieses Buch als erste Informati-
onsquelle und als wichtiges Nachschlagewerk jedem Interessierten hervorragende 
Dienste leisten wird. Ich danke Frau Langerwisch und Herrn Mag. Dorn für ihre  
zukunftsgerichteten Initiativen und die innovative Zusammenarbeit. 

Dem vorliegenden Buch wünsche ich eine weite Verbreitung, sowohl innerhalb unse-
res Berufsstandes, als auch weit darüber hinaus. 

 

Wien, im Juni 2020 GF Mag. Gerhard Stangl 
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