
Dann entsteht Handlungsbedarf. „Un-
sere Mitarbeiterin für die Aufbereitung 
der Buchungsbelege ging in Rente – 
eine Nachfolgerin war nicht in Sicht. 
Wir mussten uns nach einer Lösung 
umsehen“, so Geschäftsführer Marcel 
Dietsche. Der Kanzlei-Partner reagiert 
sofort. Und rein technisch ist digitale 
Belegübermittlung heute kein Thema: 
Die Belege werden bei Sport Dietsche 
eingescannt und per Internetportal 
vorab erfasst. So kann die Steuer-
kanzlei Belege direkt am Bildschirm 
verarbeiten. Ergebnis: Der Aufwand 
in der Kanzlei geht leicht zurück, im 
Sportgeschäft hingegen steigt die Ar-
beitsbelastung. Papierbelege müssen 
entklammert, eingescannt und von der 
Software erkannte Informationen - wie 
Rechnungs-Nr., -Betrag usw.  –  kon- 
trolliert werden. Folge: Durch den Me-
dienbruch Papier/Digital ist bei Sport  
Dietsche der Arbeitsaufwand um meh-
rere Stunden im Monat angestiegen.
Ein effizienter, zukunftssicherer Neu-
start ist gefragt – mit einem kompe-
tenten Partner. Die Kanzlei Zimmerer 
realisiert gemeinsam mit dekodi - 
Deutscher Konverterdienst GmbH eine 
wirtschaftlich vorteilhafte, praxiseffi-
ziente Lösung. dekodi ist ausgewiese-
ner Spezialist für Datenautomatisie-
rung im kaufmännischen Bereich und 
mit diesen Herausforderungen seit 
Jahren bestens vertraut. So zeigte die 
Buchungsbeleganalyse durch dekodi: 
Alle über die INTERSPORT-Zentralre-
gulierung eingehenden Rechnungen 
sind bereits elektronisch durch ein 
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Was haben Buchhaltung und Sport gemeinsam? Fragen 
wir Marcel Dietsche, Inhaber von drei Sportgeschäften der 
Firma Sport Dietsche GmbH & Co. KG im schwäbischen 
Mengen und in Bad Saulgau. Wie bei vielen Mittelständlern 
wird auch hier beim erfolgreichen INTERSPORT-Händler 
die Buchhaltung – und alles, was dazu gehört –  traditionell 
gehandhabt: unterstützt von der Steuerkanzlei Zimmerer in 
Mengen. Die Buchhaltungswege gleichen dabei eher einer 
zeitintensiven Langstrecke als knackigen Kurzsprints: Eine 
Mitarbeiterin von Sport Dietsche sammelt und ordnet sämt-
liche Buchungsbelege und bringt sie in die Kanzlei. Dort 
wird gebucht. Einige Tage später können die Ordner mit den 
Belegen wieder abgeholt werden. Ein notwendiges, doch 
keineswegs effizientes Ritual.
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Rechnungsportal erfasst und ge- 
setzeskonform archiviert. Entwicklung 
und Betrieb des Rechnungsportals 
sind von INTERSPORT an den Portal-
spezialisten raw GmbH ausgelagert. 
Die dekodi-Software EM3 ermöglicht 
nun der Kanzlei die INTERSPORT-Ein-
gangsrechnungen direkt aus dem  
Intersport-Rechnungsportal abzurufen 
und vollautomatisch zu verbuchen. 
Kosten- und zeitintensive Hürden wer-
den ausgeräumt. 

Substantieller Vorteil gegenüber ande-
ren gängigen Systemen ist die vollstän-
dige Verbuchung der Eingangsrech-
nungen. Die EM3-Software von dekodi 
vermag jede Rechnung anhand vorge-
gebener Regeln (auf Artikelebene) den 
verschiedenen Konten zuzuteilen. Dazu 
gehört auch die korrekte Verbuchung 
von Versand/Versicherungskosten. Das 
Ergebnis ist Champions-League-reif: 
Die automatische Verbuchung der 
Eingangsrechnungen spart dem Un-
ternehmen 100% der bisherigen Auf-
wandszeit. Die gesamte Verbuchung 
findet nun ausschließlich in der  
Steuerkanzlei statt und benötigt hier 
ca. 1-2 Stunden Arbeit pro Monat. 

Im zweiten Schritt wird die Verbuchung 
der INTERSPORT-Zahlungsaufstellun-

gen via dekodi-Software (IsAvis) au-
tomatisiert. Auch diese sogenannten 
Zahlungsavise stehen nun über das 
raw-Portal elektronisch zur Verfügung 
und werden automatisch verbucht. Es 
folgt die Zuordnung der aufgelisteten 
Rechnungen der INTERSPORT-Zah-
lungsaufstellung zu den zugehörigen  
offenen Posten in der Datev-Finanz-
buchhaltung sowie deren Ausbu-
chung. Mit etwa 90% (sic!) eingesparter  
Arbeitszeit (1,5 – 2 Stunden pro Monat) 
ist die Verbuchung der Zahlungsauf- 
stellung sogar noch zeiteffizienter als 
die Verbuchung der Eingangsrech- 
nungen. Definitiv medaillenverdächtig.

Die Steuerkanzlei selbst kann sämtli-
che relevanten Vorgänge individuell 
steuern. Der komplette Finanzbuch-
haltungsprozess ist von der Kanzlei 
Zimmerer so organisiert, dass zu jeder 
Zeit alle Belegarten – ob elektronisch 
oder Papier – und der aktuelle Stand 
der Buchhaltung sicher im Blick sind. 
Entsprechende Arbeitsanweisungen 
stellen zudem sicher, dass alle elek- 
tronischen Prozesse einfach nachvoll-
ziehbar sind. Übrigens: Diese Lösung 
ist natürlich für alle INTERSPORT-Händ-
ler verfügbar und ebenso effektiv an-
wendbar. Eine Erfolgsformel, die sich 
gut rechnet: hochwertige Daten dank 

EM3 und IsAvis + effektive Kombination 
wohldurchdachter Prozesse = niedri-
ge Gesamtkosten und hoher Zusatz- 
nutzen. Nacharbeit und Kontrolle der  
Finanzbuchhaltung sind im Grunde 
nicht mehr erforderlich – Tippfehler 
gehören der Vergangenheit an. Proto-
kollierung und eine weitest gehende 
Verprobung erledigen die dekodi-Pro-
gramme auch gleich mit.

Für die zuständige Mitarbeiterin bei 
Sport Dietsche ist die Vorbereitung der 
Buchhaltung nun eine Sprintstrecke: 
schneller und unkomplizierter am Ziel. 
„Mit dem Einsatz der dekodi-Program-
me hat sich die Bearbeitungszeit der 
Eingangsrechnungen drastisch ver-
kürzt. Vorher musste ich alle Eingangs-
rechnungen scannen und vorerfassen. 
Jetzt ist der gesamte Vorgang der Ein-
gangsrechnungsbearbeitung nahezu 
vollständig automatisiert und organi-
siert. Es bleiben nur noch einige wenige 
Papierrechnungen zum Scannen übrig.“ 

Geschäftsführer Marcel Dietsche teilt 
das positive Feedback: „Mit den Profis 
von dekodi hat die Steuerkanzlei Zim-
merer Stressreduzierer und Zeitsparer 
mit ins Team geholt: Die beherrschen 
nicht nur die Technik, sondern auch 
die Organisation in Sachen zeitgemäße 
Finanzbuchhaltung. Ich kann mich in 
Ruhe meinem Unternehmen widmen. 
Die gesparte Arbeitszeit ist mein Unter-
nehmerlohn. Und dabei hat die Einfüh-
rung der Programme nur ein paar Stun-
den gedauert. Alles in allem eine sehr 
ordentliche Rendite.“ 

Das rundum erfreuliche Resümee:  
Effizienz und Kostenersparnis können 
auch im digitalen Zeitalter zum Selbst-
läufer werden. Aus Digitalisierung re-
sultiert allerdings nicht per se eine Au-
tomatisierung. Nur das zielgerichtete 
Zusammenwirken von aufgabenspe-
zifischer Software und optimiertem 
Verarbeitungsprozess machen eine Fi-
nanzbuchhaltung hocheffizient,  kosten- 
günstig und anwenderfreundlich.  
Damit dies gelingt, braucht es Partner, 
die Automation und Organisation für 
den Kunden intelligent einsetzen.

Kanzlei Zimmerer
Berno Zimmerer · Friedenstraße 16 · 88512 Mengen 
Telefon: +49 7572 76 33 – 0
www.kanzlei-zimmerer.de · E-Mail: zimmerer@kanzlei-zimmerer.de


