
Unsere Wurzeln und Leistungen 

BiG-Manager
 ® 

(Zertifiziert nach IDW PS 880)  

 Abschlussprüfung und -erstellung  

 Konsolidierung  

 Datenanalysen  

 Veröffentlichungen beim eBAnz  

 E-Bilanz  

BiG-Manager ist ein Abschlussprüfungs- 
und –entwicklungssystem für Wirt-
schaftsprüfer und Revisions- und Con-
trolling-Abteilungen.  

Die Kernfunktionen des Programms ba-
sieren auf SEABIG, das die GEWIDOR 
GmbH im Auftrag des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Düsseldorf für Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater 1987 
entwickelt hat. 

Aus dem ursprünglichen Umbuchungs-
system zur Abschlussentwicklung hat 
sich BiG-Manager zu einer etablierten 
Softwarelösung entwickelt, mit der die 

Aufgabenstellungen einer Abschluss-
prüfung vollständig bewältigt werden 
können.  

Leitgedanke beim Ausbau des Leis-
tungsumfangs bleibt, den Softwareein-
satz flexibel nach den individuellen An-
forderungen der Kanzlei zu ermögli-
chen, so dass das eigenständige Profil 
der Kanzlei erhalten und kenntlich 
bleibt.  

BiG-Manager ist mehrplatzfähig, so 
dass mehrere Prüfer vor Ort (z. B. Peer-
to-Peer) im gleichen Mandat arbeiten 

können und die Prüfung zeit- und kos-
tengünstig voran bringen. 

Das Programm besteht aus einem Ba-
sismodul und aus individuell kombinier-
baren Zusatzmodulen. 

Unsere Stärke ist der qualifizierte Sup-
port unserer Anwender und das konse-
quente beseitigen von Bedienungs-
hemmnissen. Nur so kann ein Pro-
gramm entstehen und sich seit über 20 
Jahren bewähren.  

Wir begleiten Sie in allen Phasen der 
Produkteinführung und bieten Ihnen 
maßgeschneiderte Schulungen an. 



Einsatzbereiche von BiG-Manager 

Das Basismodul von BiG-Manager ent-
hält alle wesentlichen Komponenten, 
die für die Abschlussprüfung und -ent-
wicklung erforderlich sind.  

BiG-Manager enthält als klassisches Ab-
schlussprüfungsprogramm die Kompo-
nenten: 

 Prüfungsplanung und -
dokumentation,  

 Arbeitspapier- und Checklistenver-
waltung, 

 Verarbeiten des Zahlenwerks des 
Mandanten mit Umbuchungen, 

 Berichtserstellung mit MS Word 
und Excel.  

Die Bestandteile des Basismoduls kön-
nen aber auch unabhängig voneinander 
verwendet werden, z. B. Verarbeiten 
des Zahlenwerks des Mandanten mit 
Umbuchungen und Berichtserstellung 
mit MS Word und Excel für die Ab-
schlusserstellung.  

Klare Strukturierung des Prüfungsablaufs 
Der Prüfungsprozess wird in einer 
Baumstruktur, vergleichbar mit dem 
Windows-Explorer, in verschiedene 
Prüfungsschritte aufgegliedert und visu-
alisiert. Die Baumstruktur dient als Na-
vigator für die Arbeitspapier- und 
Checklistenverwaltung und ist die zent-
rale Stelle der Prüfungsdokumentation 
und -überwachung.  

Mit einem Doppelklick werden die Glie-
derungsebenen geöffnet. Auf der letz-
ten Ebene werden Dokumente geöffnet 
oder die Checklisten werden zur Bear-
beitung bereitgestellt. 

Die Prüfungsschritte, können detailliert 
gegliedert dargestellt und im Einzelnen 
anwenderbezogen dokumentiert wer-
den.  

Hinweise auf die Risikobeurteilung und 
Risikoklasse eines Prüffelder können 
durch Ampelsymbole hervorgehoben 
werden (vgl. Abb. rechts). Die Risikobe-
urteilung wird im Planungsassistenten 
vorgenommen. 

Der Stand der Prüfung und der kriti-
schen Durchsicht wird durch Fertigstel-
lungskennzeichen für die verschiede-
nen Bearbeitungsinstanzen kenntlich 

gemacht und online oder in Standard-
berichten dokumentiert. 
Die weiteren Kontrollinstanzen Be-
richtskritik oder auftragsbegleitende 

Qualitätssicherung können in Abhän-
gigkeit vom Auftragsrisiko ebenfalls ver-
wendet werden.  

Prüfungsstruktur mit eingebundenen Arbeitspapieren und Checklisten  

Prüfung mit dem Planungsassistenten  
Mit dem Planungsassistent wird die 
Prüfung durch den Prüfungsleiter die 
Prüfung 'designed'. Die einzelnen Pla-
nungskapitel können unabhängig vonei-
nander bearbeitet werden, so dass es 
der einzelnen Kanzlei überlassen bleibt, 
welche Funktionalitäten genutzt wer-
den. 

Die Dokumentation der Planung kann 
durch BiG-Manager-Berichte erfolgen 

oder durch die Übergabe der Daten in 
ein Word-Dokument als sog. Planungs-
memo. Weitere Infos zur Datenüberga-
be im Abschnitt 'Berichtserstellung'.  

Im Dialog ‚Risikobeurteilung und Prü-
fungsstrategie‘ laufen die Fäden zusam-
men. Dort beurteilen Sie prüffeldbezo-
gen die Risiken, die Risikoklasse und die 
Wesentlichkeit. Abgeschlossen werden 

die Eingaben mit der Beschreibung des 
Prüfungsansatzes.  

Im Anschluss an die Prüfungshandlun-
gen zur Risikobeurteilung legen Sie den 
Art und Umfang der weiteren Prüfungs-
handlungen fest.  

Die Fragestellungen zu aussagebezoge-
nen Prüfungshandlungen der IDW-
Arbeitshilfen ermöglichen ein differen-
ziertes Anpassen der Checklisten.  



Planungsassistent: Übersicht über die Risikobeurteilung und Anpassung des Prüfprogramms  

Abschlusserstellung  
Im Bereich der Abschlussprüfung oder -
erstellung wird ausgehend von den Sal-
den des Mandanten über Buchungen 
der Abschluss fortgeschrieben  

Bevor die Abschlussprüfung beginnen 
kann, müssen die Daten zur Verfügung 
gestellt werden. Dies kann durch einen 
Dateiimport oder aber durch die manu-
elle Eingabe erfolgen. Beim Import kön-
nen Sie auf selbst erstellte Importein-
stellungen oder auf mitgelieferte Im-
portvorlagen zurückgreifen. 

Nach der Dateiauswahl folgt die Daten-
satzbeschreibung mit Feldzuordnungen. 
Spezielle Funktionalitäten stehen für 
den Import von SAP- oder DATEV-
Saldenlisten zur Verfügung. Im An-
schluss an den Saldenimport müssen 
bei einem neuen Mandat alle Konten 
den entsprechenden Abschlussposten 
zugeordnet werden. Im Folgejahr be-
schränkt sich dieser Vorgang auf die Zu-
ordnung neuer Konten  

Saldenimport: Zuordnen der Feldinhalte (Wo steht was?)  

Buchungen 
Buchungen werden als Umbuchungen 
oder Umgliederungen im Stapel- oder 
im Dialogverfahren eingegeben. Das 
Stapelverfahren kann ohne sofortige 
Auswirkung auf Kontenendwerte und 
das Jahresergebnis zur Vorerfassung 

von Buchungssätzen dienen (z. B. zur 
Erfassung ‚Nicht korrigierter Fehler’).  

Der Buchungsstapel wird zu einem vom 
Prüfer bestimmbaren Zeitpunkt in den 
Dialog übernommen. Das Dialogverfah-
ren aktualisiert bei jeder Buchung Kon-
tenwerte und ggf. das Jahresergebnis.  



Buchungsdialog  

Berichtserstellung  
Für die Berichtserstellung werden in 
Microsoft Word- und Excel-Dateien  
BiG-Manager-Werte als Datenbankfel-
der dialoggestützt eingefügt.  

Ihre vorhandenen Berichte der Vorperi-
ode werden in die Dokumentenverwal-
tung von BiG-Manager integriert.  

Die Verknüpfung zur Mandantendaten-
bank stellt sicher, dass das Zahlenwerk 
stets aktuell gehalten wird.  

Eingefügte BiG-Manager-Felder sind 
während der Bearbeitung an der 
Schattierung zu erkennen.  

Für den Erläuterungsteil wird ein Gene-
rator eingesetzt, der Word-Tabellen er-
zeugt und automatisch mit Datenbank-
feldern füllt. Eigene Tabellenvorlagen, 
die das gewohnte Layout der Kanzlei 
wiedergeben, können angelegt werden.  

Auszug aus einem Word-Tabellen mit eingefügten (grau schattierten) BiG-Manager Feldern  

Zusatzmodul Konsolidierung  

 Eigenständigkeit der Einzelgesellschaft 
(Kontenplan,  Gliederungsschema) bleibt er-
halten  

 Überleitung des Einzelabschluss auf das 
Konzernabschlussschema durch Buchungen. 

 Konsolidierungsmaßnahmen im eigenstän-
digen Datenbestand durch Buchungen. 

Zusatzmodul Professional  

 Abschlüsse nach 4 verschiedenen Rech-
nungslegungsstandards parallel erstellen  

 Schemabezogene Buchungskreise und Sal-
denvorträge 

 XBRL-Support für Übermittlung an den 
elektronischen Bundesanzeiger. 

Weitere BiG-Manager Module 


