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Die BiG-Manager Datenbankvorlage
Die GEWIDOR GmbH stellt Ihnen in 
einer Datenbankvorlage die Taxonomie-
Positi onen der E-Bilanz für Körperschaft en, 
Personengesellschaft en und Einzelunter-
nehmen zur Verfügung. Die Gliederungs-
ti efe geht dabei nicht über die Mussfelder 
hinaus. Durch Verwendung von Auff ang-
positi onen wird die vollständige Erfassung 
der Bilanz- und GuV-Posten erreicht, wenn 
Taxonomie und Sachkontenrahmen nicht 
deckungsgleich sind. 

Sie importi eren das erforderliche E-Bilanz-
Schema in Ihr Produkti vmandat. Wir verwen-
den dafür ein weiteres, der vorhandenen 
4 Gliederungsschemata in einem Mandat. 

Überblick

Die GEWIDOR GmbH unterstützt ihre An-
wender bei der Erstellung und bei der Über-
mitt lung eines elektronischen Jahresab-
schlusses (kurz: E-Bilanz). 

Mit BiG-Manager und dem Modul E-Bilanz 
gelingt Ihnen die Übermitt lung der E-Bilanz 
einfacher, als Sie es sich womöglich vorstel-
len können:

 kein mühseliges Konten-Mapping

 kein Anferti gen von Zuordnungstabellen

Die Schritt e im Wesentlichen: 

 Die Taxonomie-Positi onen der E-Bilanz 
        werden aus einer Datenbankvorlage in 
        Ihre Produkti vmandate übernommen.

 Der handelsrechtliche Kontenrahmen 
        wird in BiG-Manager den Taxonomie-
        Positi onen der E-Bilanz zugeordnet. 

 Die Konten des Mandanten werden 
        automati sch in das BiG-Manager-Modul 
        E-Bilanz importi ert. 

 In BiG-Manager E-Bilanz werden die  
        Stammdaten des Mandanten erfasst.

 Ggf. wird eine Überleitungsrechnung  
        erfasst.

 Die Daten werden mit dem Elster-Client 
   validiert und an die Finanzbehörde 
        übertragen.



Handelsbilanz oder Steuerbilanz? 

BiG-Manager: Posten-Mapping als Zuordnungshilfe

Navigati on in BiG-Manager E-Bilanz 

Unsere Datenbankvorlage enthält auch 
die Taxonomie-Positi onen, die nur in der 
Handelsbilanz zulässig sind. 
Bei der elektronischen Übermitt lung der 
Jahresabschlüsse haben Sie die Wahl, ob 
Sie die Handelsbilanz mit Überleitungs-

Voraussetzung für die Übermitt lung von 
Bilanz und GuV ist die vollständige Zuord-
nung des Kontenplans zu den Abschlusspos-
ten (=Taxonomie-Positi onen) der E-Bilanz. 

Sie müssen dafür aber nicht, wie beim 
Ersti mport der Salden, die Konten einzeln 
den Abschlussposten zuordnen. Vielfach 
wird dafür inzwischen der Begriff  ‚Mapping‘ 
verwendet.

Statt dessen bieten wir Ihnen als Zuord-
nungshilfe ein Posten-Mapping an. Dabei 
wird den Abschlussposten Ihres Standard-
schemas ein sachlich identi scher Posten des 
Alternati vschemas gegenübergestellt. 

Nicht in allen Fällen sti mmen die HGB-
Posten mit denen der E-Bilanz überein. 

Dort wo Taxonomie und Sachkontenrahmen 
nicht deckungsgleich sind, haben wir beim 
Posten-Mapping die zulässigen Auff angpo-
siti onen verwendet. 

Mit Hilfe unseres Posten-Mappings können 
die Kontenzuordnungen Ihres Standard-
schemas auf die E-Bilanz-Posten übertragen 
werden. Die Steuerbilanz bzw. -GuV wird in 

BiG-Manager durch schemabezogene Bu-
chungen aus der Handelsbilanz erstellt oder 
Sie erfassen in BiG-Manager E-Bilanz die 
Überleitungsrechnung zur Handelsbilanz. 

Die Mandanten werden von BiG-Manager 
automati sch angelegt und können in einer 
Baumstruktur zur Bearbeitung aufgerufen 
werden. 

Innerhalb der Baumstruktur können Man-
danten gruppiert werden. Der Bearbei-
tungsstatus und -fortschritt  wird in zusätz-
lichen Spalten dargestellt.

rechnung oder eine Steuerbilanz einreichen 
wollen. 

Die Steuer-Bilanz bzw. -GuV wird durch 
schemabezogene Buchungen in BiG-
Manager aus der Handelsbilanz erstellt. 

Für die Zuordnung des Kontenplanes muss 
eine Entscheidung, ob die Handelsbilanz 
oder die Steuerbilanz übermitt elt werden 
soll, noch nicht getroff en werden.

Übertragen der Kontenzuordnung auf ein anderes Gliederungsschema

Projektexplorer als Navigator

Gegenüberstellung der Abschlussposten



Konten und Salden in BiG-Manager E-Bilanz  

Mandantenstammdaten in BiG-Manager E-Bilanz 

Sind nach der Übergabe Änderungen not-
wendig, wird die Übergabe aus BiG-Mana-
ger wiederholt.
Die E-Bilanz kann auch für Mandate über-
mitt elt werden, die nicht in BiG-Manager 
angelegt wurden. Der Kontenplan und die 
Salden werden mit einem Excel-Template 
importi ert.       

Die Salden werden mit den XBRL-
Schlüsseln der E-Bilanz-Taxonomie von BiG-
Manager übergeben. Nach der Übertra-
gung sind die Konten bereits zugeordnet. 

Konten nach Übergabe automati sch zugeordnet

Dialog zur Erfassung der Stammdaten

Diese Variante eignet sich ganz besonders 
für Komplementär-GmbHs .

Die Kontenzuordnung für die wenigen 
Konten wird dann per drag & drop durch-
geführt. 

Manuell erfasst werden die Stammda-
ten (GCD-Daten), ggf. die Überleitungs-
rechnung und Angaben zur steuerlichen 
Gewinnermitt lung.

Mit der Übernahme von Stammdaten aus 
anderen Projekten oder aus Vorperioden 
lässt sich der Erstellungsaufwand noch 
weiter reduzieren.



Für die Berichtserstellung werden in
Microsoft  Word- und Excel-Dateien BiG-
Manager-Werte als Datenbankfelder dia-
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Überleitungsrechnung in BiG-Manager E-Bilanz 

Demo-Version

Im Live-Reporti ng wird jede Änderung der 
Daten unmitt elbar in einem übersichtlichen 
Report dargestellt. Dieser Report ist perma-
nent verfügbar und lässt sich zur Dokumen-
tati on ausdrucken oder archivieren.

In einem Logbuch (AuditTrail) werden 
alle Benutzerakti vitäten gespeichert. Das 
Berechti gungssystem ermöglicht die Ver-
gabe von individuellen Benutzer- und 
Gruppen-Zugriff srechten. 

Die Zugangsdaten für den Download teilen 
wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Den Link 
fi nden Sie unter Downloads/E-Bilanz.

Wenn Sie in den Stammdaten als Bilanzie-
rungsstandard „Deutsches Handelsrecht“ 
angegeben haben, erwartet die Finanzver-
waltung eine Überleitungsrechnung.

Die Werte der Überleitungsrechnung 
werden manuell auf den Konten erfasst.

Auf unserer Homepage können Sie eine 
kostenlose Demo-Version zu BiG-Manager 
E-Bilanz herunterladen. 

Dialog für die Erfassung der Überleitungsrechnung

Mit dem in BiG-Manager E-Bilanz in-
tegrierten Elster Rich Client (ERiC) 
werden Ihre Daten validiert und
 plausibilisiert. Nur wenn Ihre Daten ‚gülti g‘ 
sind, kann die Einreichung bei der Finanz-
verwaltung erfolgen.

Für die Übermitt lung verwenden Sie das 
Elster-Basis-Zerti fi kat. Alle eingereich-
ten Daten, Sendeprotokolle, ERiC-
Sende-Logbuch und die Empfangsbestä-
ti gung werden sicher in der Datenbank 
verwahrt und können jederzeit wieder 
aufgerufen werden. 


