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Über die GEWIDOR GmbH 
 

Die GEWIDOR GmbH wurde 1979 gegründet, Firmensitz 

ist Leverkusen im Rheinland. 

Ab 1987 wurde im Auftrag des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer in Düsseldorf ein Jahresabschlussentwick-

lungssystem (SEABIG) für Wirtschaftsprüfer und Steu-

erberater entwickelt. Insgesamt wurden 1200 Lizen-

zen vergeben. Das Produkt wurde von Beginn an 

auch für die Jahresabschlusserstellung in Industrie-

unternehmen konzipiert. 

Die weitere Programmentwicklung bis 1996 wurde von 

IDW-Arbeitskreisen fachlich begleitet.  

Weitere Aufträge zur Entwicklung eines Leistungserfas-

sungssystems durch das IDW, sowie ein vom Land NRW 

unterstütztes Projekt zur EDV-gestützten Einzelfallprü-

fung mit einem Expertensystem folgten.  

Produktweiterentwicklung (Updates) und Betreuung der 

Anwender (Hotline und Schulungen) erfolgten durch 

uns im Rahmen von Wartungsverträgen. 

1996 wurde der Vertrieb der MS-DOS-Anwendung 

SEABIG eingestellt und die Windows-Anwendung BiG-

Manager für die Jahresabschlussprüfung vorgestellt und 

erfolgreich vertrieben.  

Die Kernfunktionen von SEABIG, die die Konsistenz der 

Daten garantieren, sind im BiG-Manager mit gleicher 

Konsequenz umgesetzt worden. Wir kooperieren wir mit 

mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

und einigen namhaften Industrieunternehmen, die un-

sere sehr kurzen Reaktionszeiten auf Anwenderwün-

sche zu schätzen wissen 

Insgesamt werden von der GEWIDOR z. Zt. mehr als 

2500 Lizenznehmer betreut, darunter einige deutsche 

Grossunternehmen, die das Zusatzmodul "Konsolidie-

rung" des BiG-Managers nutzen.  

Aus dem Umbuchungssystem zur Abschlussentwicklung 

ist der BiG-Manager beständig durch einen Anwender-

beirat weiterentwickelt worden, so dass er auch künftig 

den steigenden Anforderungen an den Berufsstand ge-

wachsen sein wird.  
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A. Einführung 
 

BiG-Manager ist ein Abschlussentwicklungssystem für 

Wirtschaftsprüfer und Revisions- und Controlling-

Abteilungen.  

Die Kernfunktionen des Programms basieren auf SEABIG, 

einer DOS-Anwendung, die die GEWIDOR GmbH im Auf-

trag des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Düsseldorf für 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater      entwickelt hat. 

Aus dem Umbuchungssystem zur Abschlussentwicklung 

ist der BiG-Manager beständig durch einen Anwenderbei-

rat weiterentwickelt worden, so dass er auch künftig den 

steigenden Anforderungen an den Berufsstand gewach-

sen sein wird.  

Leitgedanke beim Ausbau des Leistungsumfangs bleibt, 

den Softwareeinsatz flexibel nach den individuellen An-

forderungen der Kanzlei zu ermöglichen, so dass das ei-

genständige Profil der Kanzlei erhalten und kenntlich 

bleibt.  

Durch Verwendung eines flexiblen Datenbanksystems 

entsteht ein offenes System, das sich an die Datenhal-

tung des Mandanten adaptieren lässt (Anpassung an ver-

schiedene Kontenpläne und Gliederungsschemata).  

Der BiG-Manager ist mehrplatzfähig, so dass mehre Prü-

fer vor Ort (z. B. Peer-to-Peer) im gleichen Mandat arbei-

ten können und die Prüfung zeit- und kostengünstig vo-

ran bringen. 

Das Programm besteht aus einem Basismodul und aus 

individuell kombinierbaren Zusatzmodulen.  

 

1. Module   
 

 

a. Basismodul 

Das Basismodul BiG-Manager umfasst alle Bereiche, die 

für die Abschlussprüfung und -entwicklung erforderlich 

sind. Es kann als klassisches Abschlussprüfungspro-

gramm, d.h. vom Saldenimport über das Umbuchen bis 

zur Berichtserstellung, oder nur zur Arbeitspapierver-

waltung und zur Checklistenbearbeitung eingesetzt 

werden. 

 Planungsassistent 

Im Planungsassistent werden von der Auftragsannahme 

und -beschreibung, über die Risikobeurteilung bis hin 

zur Dokumentation der Anpassung des Planungsprozes-

ses alle erforderlichen Schritte zur Prüfungsplanung 

durchgeführt.  

 Task-Manager 

Der Prüfungsprozess wird in einer Baumstruktur, ver-

gleichbar mit dem Windows-Explorer, in verschiedene 

Prüfungsschritte aufgegliedert und visualisiert. Er dient 

der Dokumentation der Prüfungshandlungen und des 

Prüfungsfortschritts. 

 Arbeitspapier- und Dokumenten-Verwaltung  

Alle Arbeitspapiere werden in die Baumstruktur des 

Task-Managers integriert. Es werden nur Arbeitspapiere 

mit einer eindeutigen und zulässigen Referenz akzep-

tiert. Bereits vorhandene Arbeitspapiere können dort 

eingebunden und weiterverwendet werden. 

 Checklisten-Verwaltung  

Die Checklisten und Prüfprogramme werden in einer 

Datenbank geführt und ermöglichen so vielfältige Se-

lektionen zum Herausfiltern relevanter Fragestellungen.  

 Berichtserstellung 

Für die Berichtserstellung wird MS Word oder MS Excel 

eingesetzt. Der Vorjahresbericht wird ggf. in die Doku-

mentenverwaltung des BiG-Managers integriert. Für die 

Datenübergabe steht dem Anwender ein Dialog zur Ver-

fügung, mit dem Daten eingefügt oder ganze Bereiche 

automatisch generiert werden können. 

 Klassische Abschlussentwicklung 

Im klassischen Bereich wird ausgehend von den Salden 

des Mandanten über Buchungen der Abschluss fortge-

schrieben. 

Über die reinen Prüfungsarbeiten hinaus bietet das Pro-

gramm Möglichkeiten den wirtschaftlichen Status eines 

Unternehmens mit Hilfe von Kennzahlen bzw. Struktur-

analysen umfassend darzustellen.  

 

b. Zusatzmodul IKS-Prüfung und Risikomanage-

ment 

Das auf einem von PKF HERFORT VAN KERKOM STREIT 

entwickeltem Konzept basierende IKS-Modul ermöglicht 

die zielgerichtete Aufnahme und Analyse von inhären-

ten Risiken und Kontrollaktivitäten entlang der Ge-

schäftsprozesse und bietet prüfungszielbezogene oder 

risikobezogene Auswertungen, die sich an den jeweili-

gen Aufgabenstellungen ausrichten.  

Im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes er-

leichtert das Modul dem Abschlussprüfer die Bestim-

mung des Kontrollrisikos je Prüffeld und darüber hinaus 

die Bestimmung der Prüfziel innerhalb der Prüffelder.  

Damit stellt das IKS-Tool die direkten Verknüpfungen 

her zwischen den Ergebnissen der Prüfung des internen 

Kontrollsystems und den in den Prüfprogrammen 

(Checklisten) enthaltenen Einzelfallprüfungshandlungen 

und analytischen Prüfungshandlungen. 

 

c. Zusatzmodul Konsolidierung,  

Die zu konsolidierenden Einzelgesellschaften werden in 

den Sammelabschluss in einem eigenständigen Kon-

zernmandanten zusammengeführt. Die Eigenständigkeit 

der Einzelgesellschaft bzgl. des Kontenplans und des 

Gliederungsschemas bleibt erhalten, weil der Einzelab-

schluss auf das Konzernabschlussschema übergeleitet 

wird. Die Übernahme in den Sammelabschluss kann je-

derzeit wiederholt werden, wenn sich z.B. der Einzelab-

schluss verändert hat.  
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d. Zusatzmodul Datenanalysen und Stichproben-

verfahren 

Mit den Aufbau- und Funktionsprüfungen des Internen 

Kontrollsystems werden entsprechendem nach dem 

IDW PS 261 die Weichen für das weitere Prüfungsvor-

gehen gestellt.  

Das Modul Datenanalysen und Stichprobenverfahren 

unterstützt Sie dabei durch vollständig vorkonfigurierte 

Prüfverfahren, die unmittelbar zu prüferisch relevanten 

Ergebnissen führen. 

Mit Hilfe von Datenanalysen können Sie nicht nur das 

IKS Ihres Mandanten validieren und ggf. auf Schwach-

stellen hinweisen, sondern auch analytischen Prüfungs-

handlungen durchführen und auswerten.  

Um den Umfang der Belegeinsicht zu reduzieren, unter-

stützt Sie das Modul durch den Einsatz mathematisch-

statistischer Prüfungsmethoden. 

 

e. Zusatzmodul Professional  

Das Zusatzmodul Professional deckt die Anforderungen 

ab, die über den normalen Anwendungsbereich hinaus-

gehen.  

Jahresabschlüsse können nach maximal 4 verschiede-

nen Rechnungslegungsstandards parallel erstellt wer-

den, wenn die entsprechenden Anpassungsbuchungen 

und die von BiG-Manager berechneten schemabezoge-

nen EB-Werte vorliegen.  

Für das parallele Aufstellen der Konzernabschlüsse nach 

HGB und IFRS stehen zusätzliche Informationsfunktio-

nen und Konsistenzkontrollen zur Verfügung.  

Mit der Komponente XBRL-Support werden die publika-

tionspflichtigen Daten für Übermittlung an den elektro-

nischen Bundesanzeiger aufbereitet und erstellt.  

 

f. Zusatzmodul Prüfungsstandards 

Beim Vor-Ort-Einsatz können Sie auf die IDW-Prüfungs-

standards zugreifen, ohne die IDW CD mitführen zu 

müssen. Die Standards werden in Microsoft-Office-

Formaten geöffnet und durch Service-Packs regelmäßig 

aktualisiert. 

 

g. Zusatzmodul Sekretariatslösung für Dokumen-

tenbearbeitung  

Im Sekretariat stehen die Teile des Dokumentenmana-

gers zur Verfügung, die für die Berichterschreibung in 

Word oder Excel erforderlich sind. Änderungen der zu-

grunde liegenden Mandantendaten sind nicht möglich. 

Weitere Informationen www.gewidor-gmbh.de dort: 

Produktinformationen. 

 

 

 

 

2. Ihr Einstieg in BiG-Manager  
 

a. Installation der Demonstrationsversion 

Die vorliegende Demonstrationsversion soll Ihnen die grundsätzliche Arbeitsweise der Anwendung zeigen. 

 . Installation BiG-Manager 

Wenn Sie die Demo-CD eingelegt haben, öffnet sich im 

Internet Explorer die Datei Setup.htm. Folgen Sie den 

Anweisungen, um BiG-Manager zu installieren.  

Öffnet sich die Datei Setup.htm nicht automatisch, 

können Sie sie auch über den Windows-Explorer durch 

Doppelklicken öffnen. 

Beachten Sie bitte, dass die beiden angegebenen Kom-

ponenten Microsoft Office Access 2003 Runtime und 

BiG-Manager installiert werden müssen. 

 . Starten BiG-Manager 

a) Klicken Sie auf das BiG-Manager-Symbol auf Ihrem 

Desktop 

b) Wählen Sie die Lizenznummer 1101 aus. 

zusätzlich werden die installierten Module angezeigt 

c) Klicken Sie auf OK.  

Nachdem BiG-Manager gestartet wurde, müssen Sie 

noch das Datenlaufwerk auswählen (s. u.). Eine Anmel-

dung am System ist nicht erforderlich. Sie werden au-

tomatisch unter dem Benutzer ‚BIG’ angemeldet. 

 . Datenlaufwerk auswählen 

Bevor Sie einen Beispieldatenbestand anlegen können, 

fordert Sie das Programm auf einen, einen Standort für 

Mandantendatenbanken auswählen. Andernfalls gehen 

Sie vor wie unten beschrieben. 

 In der [Hauptübersicht] des BiG-Managers: 

   Klicken Sie in der Schnellstart-

leiste auf das Symbol des Da-

teiordners oder 

 

Register Start  Bearbeitung  Datenbankstandort  

Als Datenlaufwerk wählen Sie den Standort C aus. 

 
 

   Klicken Sie auf die Schaltfläche  Verbinden  

   Die Hauptübersicht (Ausschnitt) nach erfolgreicher 

Anmeldung. 

 

    ggf. schließen Sie den Dialog Mandant auswählen 

und legen zunächst Beispieldaten an (s. u.) 
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b. Auswählen, Anlegen und Öffnen von Beispieldaten 

Von den verschiedenen Programmfunktionen machen 

Sie sich am schnellsten ein Bild, wenn Sie einen Bei-

spieldatenbestand installieren. Wählen Sie dazu im Re-

gister Mandant [Beispieldaten] -> Beispieldaten 

anlegen '. 

Benutzen Sie das kontextorientierte BiG-Manager-Hilfe-

system ('?' der Symbolleiste bzw. die Funktionstaste F 

 ), um weitere Informationen zu erhalten. Nachfolgend 

einige Hinweise zu den Beispielmandaten für den 

schnellen Einstieg. 

Das Beispielmandat 9999985 Muster KonTraG soll 

Ihnen zeigen, wie Daten in ein Word-Dokument (Prü-

fungsbericht) und Excel-Arbeitsmappen (MS Office XP, 

          ) mit den BiG-Manager-Daten komfortabel 

übergeben werden.  

Dieses Mandat enthält einen vollständig strukturierten 

Task-Manager, eine eingerichtete Arbeitspapierverwal-

tung, umfassende Checklisten, Teile eines Prüfungsbe-

richtes, verdrahtete Excel-Tabellen für den Prüfungsbe-

richt, ein geprüftes Referenzierungssystem und Prüffel-

der. 

Die Beispieldaten         BiG GmbH, Leverkusen er-

laubt Programmfunktionen aktiv zu erlernen, indem Sie 

dieses Mandat auch zu einem Echteinsatz nutzen. 

Lesen Sie dazu bitte den Abschnitt: „Klassische Ab-

schlussentwicklung / Echteinsatz der Demo-Version“  

Beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit (u a. die 

Neuanlage von Datensätzen) nur unter dieser Mandan-

tennummer möglich ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Beispieldaten anlegen 

 In der [Hauptübersicht] des BiG-Managers: 

 
Register Mandant [Beispieldaten]  

 Beispieldaten anlegen 

Führen Sie auf dem gewünschten Beispielmandat einen 

Doppelklick aus oder klicken Sie auf die Schaltfläche 

"Anlegen".  

 

 

 . Beispielmandat auswählen 

Um sich einen Überblick über die Programmfunktionen 

des Basis-Moduls zu verschaffen, müssen Sie  

 

   den Beispielmandanten 9999985 Muster KonTraG 

auswählen 

 In der [Hauptübersicht] des BiG-Managers: 

a. Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf das Symbol 

   

oder Register Start [Bearbeitung]  Auswählen 

b. Wählen Sie im Dialog 'Mandant auswählen' das  

Mandat 9999985 

Muster KonTraG aus  
 

   dieses Mandat zur Bearbeitung öffnen 

Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf das Symbol 

   

oder Register Start [Bearbeitung]  Bearbeiten 

 

Das Mandat öffnet sich mit einem aktivierten (Prüfungs-

) Task-Manager, in dem der Prüfungsprozess in einer 

Baumstruktur dargestellt wird.  

 

 

 

 

 

Auswahl und Anlage der Beispielmandate 
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B. Basismodul   

1. Geplante Vorgänge als Task-Manager  
 

a. Strukturierung des Prüfungsablaufs  

Der Prüfungsprozess wird in einer Baumstruk-

tur, vergleichbar mit dem Windows-Explorer, 

in verschiedene Prüfungsschritte aufgegliedert 

und visualisiert. Die Baumstruktur dient als 

Navigator für die Arbeitspapier- und Checklis-

tenverwaltung und ist die zentrale Stelle der 

Prüfungsdokumentation und -überwachung. 

Mit einem Doppelklick auf ein Ordner-Symbol 

werden die unteren Gliederungsebenen geöff-

net.  

Auf der letzten Ebene führt ein Doppelklick die 

ausgewählte Aktion aus, d.h. ein Dokument 

wird geöffnet oder die Checklisten werden zur 

Bearbeitung geöffnet. 

Die Prüfungsschritte, können detailliert geglie-

dert dargestellt und im Einzelnen anwender-

bezogen dokumentiert werden.  

Hinweise auf die Fehlerrisikobeurteilung und 

Risikoklasse eines Prüffelder können durch 

Ampelsymbole hervorgehoben werden (vgl. 

Abb. links). Die Risikobeurteilung wird in den 

Checklisten oder im Planungsassistenten vor-

genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Der Stand der Prüfung und der kritischen Durchsicht 

wird durch Fertigstellungskennzeichen für die verschie-

denen Bearbeitungsinstanzen kenntlich gemacht und 

online oder in Standardberichten dokumentiert. Die 

weiteren Kontrollinstanzen Berichtskritik oder auftrags-

begleitende Qualitätssicherung können in Abhängigkeit 

vom Auftragsrisiko ebenfalls verwendet werden.  

Die Symbole in der Abbildung unten zeigen, dass die 

Basisarbeitspapiere und das Deckblatt und das Zusam-

mengefasste Prüfungsergebnis des Prüffeldes "Forde-

rungen aus …L+L" vom Prüfungsleiter abgezeichnet 

wurden, die anderen Vorgänge nur das Datum und das 

Symbol der Erledigung des Sachbearbeiters tragen.  

 

Symbole für die Erledigung von Prüfungshandlungen für 
Sachbearbeiter u. Prüfungsleiter  

 

Detailiertere Informationen über den Stand der Bear-

beitung erhalten Sie in der sogenannten Aktionsliste. 

Klicken Sie dazu rechts unten im Fußbereich der Ge-

planten Vorgänge auf die Symbolschaltfläche . 

 

Details zu der Erledigung von Prüfungshandlungen 

Die Erledigung der Prüfungshandlungen wird mit den 

Schaltflächen SB, PL rechts unten in den Geplanten 

Vorgängen dokumentiert. 

Die Durchsicht der Prüfungsergebnisse bzw. -feststel-

lungen wird durch ein Rollenkonzept unterstützt. Die 

Darstellung der Geplanten Vorgänge kann angepasst 

werden, um die Vorgänge hervorzuheben, mit denen 

sich Mitarbeiter entsprechend ihrer Funktion befassen 

müssen. 

Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf das Symbol . 

Im Register ‚Layout-Vorgänge’ wählen Sie die ge-

wünschte Darstellung aus. 

Wie Sie weitere Arbeitspapiere und Dokumente wäh-

rend der Prüfung in den Task-Manager integrieren kön-

nen, lesen Sie bitte im Abschnitt Arbeitspapierverwal-

tung nach. 

 

Gepl. Vorgänge mit eingebundenen Arbeitspapieren und Checklisten 
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b. Prüfungsplanung mit dem Planungsassistenten  

Der Planungsassistenten ist die zentrale Stelle in der 

der Prüfungsleiter die Prüfung 'designed'. Die einzelnen 

Planungskapitel können unabhängig voneinander bear-

beitet werden, so dass es der einzelnen Kanzlei über-

lassen bleibt, welche Funktionalitäten genutzt werden. 

Öffnen des Assistenten: 

 Geplante Vorgänge  

Register Abschlussprüfung [Assistenten]   

Assistent zur Prüfungsplanung 

 

Die Dokumentation der Planung kann 

durch BiG-Manager-Berichte erfolgen o-

der durch die Übergabe der Daten in ein 

Word-Dokument als sog. Planungsmemo 

(vgl. Abb. re.). Ihre Eingaben werden als 

Datenbankfelder grau schattiert darge-

stellt. Weitere Infos zur Datenübergabe 

im Abschnitt 'Berichtserstellung'.   

Info's zu einzelnen Kapiteln des As-

sistenten 

 Auftragsbeschreibung 

Integriert sind hier zusätzlich Assistenten 

zur Auftragskonfiguration mit dem der 

Umfang der zu bearbeitenden Arbeitspa-

piere und Checklisten festgelegt werden 

kann, ein Prüfschema zur Auftragsan-

nahme und -fortführung sowie ein Prüf-

schema zur KMU-Klassifizierung.  

 Unternehmensprofil 

Im Unternehmensprofil beschreiben Sie 

mit Hilfe von Leitfragen das wirtschaftli-

che und rechtliche Umfeld des zu prüfen-

den Unternehmens. Die Leitfragen basie-

ren auf dem IDW PS 230 und auf den Ar-

beitshilfen des IDW-Verlags. Aus der Be-

arbeitung dieser Fragestellungen können 

sich Hinweise oder Schlussfolgerungen 

ergeben, die bei der Risikobeurteilung zu 

berücksichtigen sind. Mit Hyperlinks ru-

fen Sie beispielsweise weiterführende 

Fragestellungen zur Going-concern-

Prämisse oder die IDW Arbeitshilfen zum 

Thema Fraud auf.  

 

Ausschnitt aus der Registerkarte: Auftragsbeschreibung 

 

Auszug aus Word-Planungsmemo  
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 Wesentlichkeitsgrenzen auf Jahresabschlussebene  

Das Kapitel ist unterteilt in einen Bereich mit Basiswer-

ten, wo Sie mit Hilfe von Vergleichswerten bei der Plau-

sibilisierung quantitativer Grenzen unterstützt werden. 

Die Wesentlichkeitsgrenzen für festgestellte Fehler 

müssen dann von Ihnen in der unteren Hälfte des For-

mulars festgelegt werden. Ggf. müssen die Daten zuvor 

berechnet werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche 

links unten. 

 Checklisten, Risikobeurteilung, Wesentlichkeit 

Sie beurteilen hier prüffeldbezogen die Fehlerrisiken, 

die Risikoklasse und die Wesentlichkeit. Abgeschlossen 

werden die Eingaben mit der Beschreibung des Prü-

fungsansatzes. Ihre Angaben stehen zur Einsichtnahme 

bei prüffeldbezogenen Bearbeitung der Checklisten zur 

Verfügung.  

Wenn Sie in Ihrem Fragenkatalog zwischen einem um-

fassenden und einem verkürzten Prüfungsprogramm 

unterscheiden, können Sie im Anschluss an die Risiko-

beurteilung das verkürzte Prüfungsprogramm aktivie-

ren. 
 

Prüfungsplanung

Als Ergebnis der Prüfungsplanung können auftragsbe-

zogen Arbeitsschritte oder Prüffelder, die bei einem 

Mandat nicht zu bearbeiten sind, deaktiviert werden.  

Es stehen 5 auftragsbezogene Vorgangsschemata zur 

Verfügung, deren Eigenschaften von der Kanzlei man-

dantenübergreifend festgelegt werden. Der verantwort-

liche Prüfungsleiter kann dann weitere Anpassungen 

vornehmen.  

Das aktivierte Kontrollkästchen 'ToDo' setzt einen Ge-

planten Vorgang zur Bearbeitung auf sichtbar. Mit dem 

Kontrollkästchen 'oblig' werden Vorgänge als obligatori-

sche Prüfungshandlung gekennzeichnet. Mit dieser Ein-

stellung werden weitere logische Kontrollen aktiviert. 

Eine unerledigte obligatorische Prüfungshandlung ver-

hindert z.B. den Jahreswechsel. 

Öffnen der auftragsabhängigen Schemata: 

 Geplante Vorgänge  

Register Abschlussprüfung [Assistenten]   

Spezielle Assistenten  Vorgangschemata 

Zum Aktivieren eines Schemas  

 wählen Sie im Register 'Umschalten' die Auftragsart 

aus und  

 klicken Sie dann auf die Schaltfläche 'Umschalten'. 
 

c. Prüfungsdokumentation 

Diverse Eingabefelder stehen für die prüfungsbe-

gleitende Kommentierung zur Verfügung und werden 

durch Programmfunktionen transparent und kontrolliert. 

Kommentar eingeben: 

 Positionieren Sie die Maus auf dem Feld ‚Memo’ oder 

Offene Punkte 

 Öffnen Sie mit einem Doppelklick den Eingabe-Dialog.  

Wenn Sie einen ‚Offenen Punkt’ anlegen können Sie zu-

sätzlich den Vorgang auf Termin legen.  

Auf jeder Ebene, zu jedem Gliederungspunkt können 

Memos, offene Punkte oder Vormerkungen für die 

Schlussbesprechung erfasst werden. Nach einem Jah-

reswechsel stehen alle Kommentare zur Einsichtnahme 

oder Übernahme zur Verfügung. Eine Übersicht über al-

le Kommentare erhalten Sie, wenn Sie im Register 

Start  Bearbeitung auf das Symbol  klicken. 

 

Ausschnitt aus geplanten Vorgängen, rechts mit Registern zum Workflow 

 

Ausschnitt aus dem Planungsassistenten/Vorgangschemata 
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d. Workflow-Darstellung zur Überwachung 

Parallel zum Task-Manager erleichtern die Register der 

Workflow-Darstellung die Übersicht über den Bearbei-

tungsstand und über die Dokumentation. 

Das Register Review informiert über die Risikobeurteilun-

gen und über den Stand Bearbeitung der Arbeitspapiere. 

Die Überwachung der Prüfungschronologie stellt sicher, 

dass relevante Daten durch nachträgliche Beabreitung 

nicht geändert werden können.  

Im Register Workflow (SB) werden alle durch einen 

Sachbearbeiter erledigten Prüfungsschritte nach dem Da-

tum sortiert angezeigt. 

Mit einem Doppelklick wird der entsprechende Gliede-

rungspunkt des Task-Managers geöffnet. 

Das Register AP's (chronologisch) führt alle erledigten 

Arbeitspapiere auf. Die Erledigten zuerst, die Unerledig-

ten zuletzt. 

 

 

 

Workflow-Register: Review 
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2. Arbeitspapier- und Dokumenten-Verwaltung 

 

Alle Arbeitspapiere (programminterne oder externe) 

werden in die Baumstruktur des Task-Managers inte-

griert. Es werden nur Arbeitspapiere mit einer eindeuti-

gen und zulässigen Referenz akzeptiert.  

Durch die Integration von Word u. Excel-Dateien in ein 

BiG-Manager-Mandat wird sichergestellt, dass  

 die Referenzierung und andere Mandantendaten in 

das Dokument übergeben werden, 

 Arbeitspapiere auch tatsächlich vorhanden sind, 

 eine Cross-Referenzierung nur auf vorhandene Do-

kumente möglich ist, 

 das Zahlenwerk in den Dokumenten den Stand der 

Prüfung wiedergibt. 

Das Referenzierungssystem ist Teil der mandanten-

übergreifenden Systemdaten. Damit wird sichergestellt, 

dass nur die Referenzen verwendet werden können, die 

von der Geschäftsführung festgelegt wurden. Die vor-

geschlagene Referenzierungsystematik kann übernom-

men oder frei gestaltet werden. Die Verwendung einer 

Systematik aus Buchstaben oder Zahlen kann festge-

legt werden. 

Anlegen eines Arbeitspapiers (Abb. rechts) 

Die Neu-Anlage von Arbeitspapieren folgt einer 3-Klick-

Strategie.  

 Positionieren Sie den Cursor auf die Stelle, an der das 

neue Arbeitspapier eingefügt werden soll. 

 Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kon-

textmenü und wählen Sie den Befehl "Neues Doku-

ment …." aus.  

o Im Dialog "Neues Dokument anlegen" wählen Sie 

eine Vorlage aus den Standardvorlagen Ihrer Kanz-

lei aus. 

o Geben Sie einen aussagefähigen Arbeitstitel ein. 

o Die Referenz wird entsprechend der Cursor-Position 

im Task-Manager vom Programm vorgeschlagen. 

o Die Eingabe einer Subreferenz stellt die Eindeutig-

keit sicher, wenn mehrere Arbeitspapiere zur glei-

chen Hauptreferenz angelegt werden. 

o Der Arbeitspapierbeginn, d.h. hier die Anlage des 

AP's, kann optional eingefügt werden. 

o Das Arbeitspapier wird angelegt, wenn Sie auf OK 

klicken. 

Außer Standardvorlagen können auch Ihre bisher ver-

wendeten Arbeitspapiere eingefügt werden. Öffnen Sie 

dazu das Register 'Andere Datei' verwenden'. 

 

Öffnen des angelegten Arbeitspapiers (Abb. u.) 

Mit einem Doppelklick auf das Excel-Symbol im Task-

Manager wird das neu angelegte Arbeitspapier geöffnet. 

 

Beim Öffnen werden wesentliche Informationen zum 

Mandat, die beim Anlegen des Arbeitspapiers eingege-

ben wurden, in einen geschützten Excel-Bereich über-

tragen. Dieser Bereich ist durch den Sachbearbeiter 

nicht veränderbar. 

Die Gestaltung dieses Blattkopfs, ggf. auch mit grafi-

schen Elementen, kann von den Kanzleien individuell 

durchgeführt werden. 

 

Weitere Leistungsmerk-

male in Stichworten: 

 Jahreswechsel für Doku-

mente 

 Einsichtnahme, aber keine 

Datenübertragung in die 

Vorjahresdokumente 

 Neutralisierung von Ar-

beitspapieren nach einem 

Jahreswechsel 

 Überwachung der Aktuali-

tät der übertragen Werte 

 Kontrolle des Vorhan-

denseins von Dateien und 

der Gültigkeit von Cross-

Referenzen. 

 

Auszug aus dem angelegten Arbeitspapier mit Übergabe wesentlicher Informationen zum Mandat 

 

Dialog Arbeitspapier einfügen, hier eine Standardvorlage 
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3. Checklisten-Verwaltung  
 

 

Die Checklisten und Prüfprogramme werden in einer 

Datenbank geführt und ermöglichen so vielfältige Se-

lektionen zum Herausfiltern relevanter Fragestellungen.  

Eine datenbankgestützte Lösung hat den Vorteil, dass 

der Prüfungsfortschritt programmgesteuert abgefragt 

werden kann und mehrere Prüfer gleichzeitig in den 

Checklisten arbeiten können. Bei den bisherigen Excel- 

oder Word-Lösungen kann der Bearbeitungsstand letzt-

lich nur durch das Öffnen eines Dokuments durch einen 

einzelnen Mitarbeiters abgefragt und bearbeitet wer-

den. Die bestehenden Checklisten können natürlich 

weiter genutzt werden, in dem sie als Dokument in den 

Task-Manager (s. o.) eingebunden und von dort aufge-

rufen werden. 

Bearbeiten Sie Ihr Prüfprogramm mit der Checklisten-

Verwaltung des BiG-Managers, 

 können Sie zu einzelnen Fragen kommentierend Fest-

stellungen eingeben,  

 diese Feststellungen ggf. mit Beurteilungsmerkmalen 

kennzeichnen, die z.B. von nachgelagerten Instanzen 

überprüft werden müssen,  

 können die Feststellungen und Hinweise des Vorjah-

res eingesehen und übernommen werden 

 kann auf Arbeitspapiere referenziert werden, und die-

se sofort aus dem Zusammenhang heraus geöffnet 

werden  

Mit dem GEWIDOR-Mustermandat (Standard) erhalten 

Sie den vollständigen Satz Checklisten der IDW-Arbeits-

hilfen, von der Auftragsannahme und Prüfungsplanung 

bis hin zu den Prüfungshandlungen in den Prüffeldern.   

Der Fragenkatalog kann durch die Kanzlei jederzeit er-

gänzt, angepasst oder ersetzt werden. Der Import von 

kanzleispezifischen Fragenkatalogen ist durch eine 

Excel-Schnittstelle sehr leicht möglich. 

 

 

a. Prüfungsplanung 

Sie beurteilen hier prüffeldbezogen die Risiken, die Ri-

sikoklasse und die Wesentlichkeit. Abgeschlossen wer-

den die Eingaben mit der Beschreibung des Prüfungs-

ansatzes. 

Ihre Angaben stehen zur Einsichtnahme bei prüffeldbe-

zogenen Bearbeitung der Checklisten zur Verfügung. 

Im Anschluss an die Prüfungshandlungen zur Risikobe-

urteilung legen Sie den Art und Umfang der weiteren 

Prüfungshandlungen fest. 

Die Fragestellungen zu aussagebezogenen Prüfungs-

handlungen der IDW-Arbeitshilfen ermöglichen ein dif-

ferenziertes Anpassen der Checklisten. 

Öffnen des Dialogs zur Checklistenanpassung: 

 Geplante Vorgänge  

Register Abschlussprüfung [Assistenten]   

Assistent zur Prüfungsplanung  

Risikobeurteilung und Prüfungsstrategie 

 Wählen Sie ein Prüffeld aus und klicken Sie auf die 

Schaltfläche ‚Anpassung des Prüfungsprogramms’ 

 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Art der 

Prüfungshandlungen 

 Die Fragen werden rechts zu Vorschau dargestellt.  

 Klicken Sie auf die die Schaltfläche ‚Prüfprogramm 

anpassen’.  

 

 

Planungsassistent: Übersicht über die Risikobeurteilung und Anpassung des Prüfprogramms ' 



 

BiG-Manager 
 

Softwareinformationen
  

 

      /    
 

 

b. Checklisten öffnen und bearbeiten 

Die Checklisten zu einem Prüffeld öffnen Sie, in dem 

Sie im Task-Manager auf das Symbol  klicken. 

Es werden die dort zugeordneten Fragestellungen an-

gezeigt. Die Abbildung oben zeigt den Checklisten-

Dialog in einem 'Fortgeschrittenen-Modus' in dem die 

einzelnen Bedienungselemente übergreifend in Formu-

larkopf beschriftet dargestellt werden.  

Mit einem Klick auf sie Symbolschaltfläche  gelangen 

Sie in die 'Normal-Ansicht'.  

Links daneben befindet sich der Navigator um die Navi-

gation innerhalb des ausgewählten Fragenkatalogs zu 

erleichtern. Mit Bereichen werden Checklisten nach 

sachlichen Kriterien weiter untergliedert. 

Um eine Fragestellung zu beantworten geben Sie eine 

Antwort ein und aktivieren sie das Kontrollkästchen 'SB' 

für Sachbearbeiter. Die Fragestellungen können auch 

zusätzlich mit selbst definierten Prüfzeichen beantwor-

tet werden.  

 

Darüber hinaus kann ein Regelwerk von Hauptfragen 

und dazugehörenden Unterfragen eingerichtet werden, 

bei dem mit der Bearbeitung der Hauptfrage die Unter-

fragen deaktiviert werden können. 

Die blau hinterlegte Fragestellung ist eine sog. Regel-

werkfrage. Mit einem Klick auf den blauen Link 'N A' 

können Fragestellungen in diesem Prüffeld deaktiviert 

werden. 

Für weiterführende Informationen drücken Sie bitte die 

Funktionstaste F1. 

 

c. Kontrolle /Qualitätssicherung 

Bei der Nachschau und Qualitätssicherung unterstützt 

Sie der BiG-Manager durch verschiedene Selektions-

merkmale mit denen Checklistenpunkten ausgewählt 

werden um kritische Fragestellungen zu kontrollieren 

oder zu bearbeiten  

Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontext-

menü und wählen aus dem Bereich Standardeinstel-

lungen das gewünschte Suchkriterium aus.  

 

 Dokumentation der Checklistenbearbeitung: 

Für die Dokumentation der Checklisten sind BiG-

Manager-Berichte vorgesehen (vgl. Druckersymbol mit 

der C-Referenz in den Prüffeldern. 

 Weitere Leistungsmerkmale in Stichworten: 

 Die Prüffeld- und Prüfzielzuordnung stellt den Zu-

sammenhang her zwischen der Fragestellungen und 

der Risikoaufnahme in der IKS-Prüfung  

 Erstellung eines eigenen Regelwerks mit Hauptfragen 

und dazugehörenden Unterfragen  

 Änderungen des Standard-Fragenkatalogs der Kanzlei 

werden an die Mandate weitergegeben.  

 konfigurierbare Darstellung des Bearbeitungsdialogs. 

 

 

 

Checklisten in der Zoomdarstellung mit eingeblendeter Bereichsanzeige 
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4. Berichtserstellung 
 

 

Für die Berichtserstellung wird MS Word oder MS Excel 

(Office XP od. höher) eingesetzt. Der Vorjahresbericht 

wird ggf. in die Dokumentenverwaltung des BiG-

Managers integriert.  

Für die Datenübergabe stehen Ihnen Dialoge zur Verfü-

gung, mit denen Datenbankfelder eingefügt oder ganze 

Bereiche automatisch generiert werden können. 

Vorbereitungen 

 Datenquellen aktualisieren.  

Voraussetzung für die Datenübergabe an Dokumente 

sind aktualisierte Datenquellen. Bei der Berechnung wird 

der Datenbestand auf Inkonsistenzen überprüft.  

   Öffnen das  Register Datenbank 

   Klicken Sie auf den Befehl Datenquellen aktualisieren 

   Deaktivieren Sie ggf. alle Kontrollkästchen  

   Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren 

 Einstellungen in Word  

Um die eingefügten BiG-Manager-Werte zu erkennen, 

müssen Sie in Word einmalig zwei Voreinstellungen vor-

nehmen.  

Öffnen Sie in Word (Office 2003) das Menü Extras, 

dann die Optionen. In der Registerkarte Ansicht/ Rubrik 

'Anzeigen' aktivieren Sie das Kontrollkästchen Textmar-

ken und wählen Sie in der Auswahlbox Feldschattierung 

die Einstellung ‚immer‘.  

Die dann sichtbar werdenden grau unterlegten Felder 

sind interaktiv eingefügte BiG-Manager-Daten. Damit 

die geänderten Einstellungen wirksam werden, muss 

Word neu gestartet werden. 

 

 

 
 

 

a. Einfügen von Daten in ein Word-Dokument 

 Prüfungsbericht (Auszug) öffnen 

Führen Sie im Task-

Manager im Abschnitt 

Berichtsmanuskript ei-

nen Doppelklick auf dem 

Dokument mit der Refe-

renz Z-1-1 aus. 

Nur wenn Sie das Do-

kument über den BiG-

Manager geöffnet haben, 

stehen Ihnen in Word 

zusätzliche Schaltflächen 

und im Register Add-Ins 

(MS Word 2007), ein 

neuer Menübefehl „BiG-

Manager“ zur Verfügung. 

 

 

 Einfügen einzelner Felder 

Um BiG-Manager-Daten einzufügen, positionieren Sie 

Cursor an die Stelle, wo der Wert eingefügt werden soll. 

Die Daten können in den Fließtext, in Word-Tabellen o-

der in Kopf- und Fußzeilen übertragen werden. Die Zei-

chen- oder Absatzformatierung erfolgt wie gewohnt in 

Word. 

Den Dialog 'Einfügen' rufen Sie über den Menübefehl 

BiG-Manager, die Symbolleiste oder mit der Funktions-

taste [F9] auf. 

In der Dialogbox bestimmen Sie durch die Auswahl der 

Registerkarte, welche Werte in das Dokument eingefügt 

werden sollen. 

Wenn Sie z.B. den Endwert eines Kontos einfügen wol-

len, wählen Sie das Konto in dem Listenfeld 'Konto' aus. 

Klicken Sie anschließen auf die Schaltfläche Pj.  

Wenn nicht der Endwert eingefügt werden soll, wählen 

Sie durch Öffnen der entsprechenden Auswahlboxen  

 den Wert (Saldenart),  

 das Zahlenformat und  

 das Vorzeichen aus.  

Bestätigen Sie Ihre Aus-

wahl mit einem Klick auf 

die OK-Taste.  

Eingefügte Felder können 

inhaltlich überarbeitet 

werden mit Bearbeiten 

[Alt]+ [F9]. Um ein Feld 

zu löschen, müssen Sie 

das ganze Feld vorher 

markieren.  

Einzelne Werte, wie z.B. 

die Währungseinheit oder 

Datumsfelder sollten in 

der beschriebenen Weise 

eingefügt werden.  

Für die Erstellung des Er-

läuterungsteils sollten Sie 

den Dialog zum Generie-

ren von Tabellen nutzen 

(s. nächster Abschnitt. 

 

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

 

Dialog zum Einfügen von 

BiG-Manager-Daten 
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 Erstellen des Erläuterungsteils 

Wegen der Vielzahl der Datenfelder, die im Erläute-

rungsteil eingefügt werden müssen, sollten Sie die 

Funktion ‚Generieren’ in Word nutzen. 

 Positionieren Sie Cursor auf eine freie Absatzmarke.  

 Rufen Sie den Dialog Generieren über den Menübe-

fehl ‚BiG-Manager / Generieren‘ oder die Symbolleiste 

auf. 

 Wählen Sie das Tabellenschema aus. 

o Mit dem Tabellenschema Überschriften generiert 

Word Tabellen mit Datenfeldern, die auf Abschluss-

posten basieren. 

o Die Schemata Entwick-

lung und/ oder Zusam-

mensetzung des Pos-

tens erzeugen den Kon-

tenaufriss eines Pos-

tens. 

 Wählen Sie die Posten 

aus, für die die Tabellen 

erzeugt werden sollen. 

 Klicken Sie auf die Schalt-

fläche Generieren. 

Eigene Tabellenvorlagen, 

die das gewohnte Layout 

der Kanzlei wiedergeben, 

können angelegt werden.  

Für die Nummerierung der 

Abschlussposten wird die 

Word-

Nummerierungsfunktion 

eingesetzt. 

Für weiterführende Infos 

drücken Sie bitte die Funk-

tionstaste F1. 

 

 

 

 

  

 Weitere Leistungsmerkmale in Stichworten: 

 Austausch der Dokumente mit externen Dokumen-

ten-Verwaltungssystemen 

 Versions- und Vollständigkeitskontrolle übertragene 

Werte 

 Überwachung der Aktualität der übertragenen Daten 

 Konten- und Postenaufgliederung mit oder ohne Dif-

ferenzenausgleich 

 

 

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

 

Auswahldialog für das Generieren des Erläuterungsteils 
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b. Übergabe der Daten eine Excel-Datei 

Führen Sie im Task-Manager im Abschnitt Berichtsmanu-

skript einen Doppelklick auf dem Dokument mit der Re-

ferenz Z-1-2 aus. 

Nur wenn Sie die Excel-Tabelle über den BiG-Manager 

geöffnet haben, stehen Ihnen in Excel (Office2007) im 

RegisterAdd-Ins zusätzliche Befehlsschaltflächen Felder 

einfügen, Feldliste einfügen und eine Auswahl von 

Zahlenformaten zur Verfügung. Voraussetzung für die 

Datenübergabe an Dokumente sind aktualisierte Daten-

quellen (s.o. Vorbereitung). 

Der markierte Zahlenwert der immateriellen VG wird un-

ter dem Feldnamen S_01VML_VA020 verarbeitet, vgl. 

Abb. o. Zelle C  u. Formelfeld.  

Hinter dem Feldnamen verbirgt sich eine Zeile aus den 

Strukturauswertungen im BiG-Manager. Für die berech-

neten Werte (%-Angaben) wird auf Excel-Formeln zu-

rückgegriffen. 

Umfangreichere Zahlenreihen werden mit dem Dialog 

Feldliste einfügen eingefügt. (weitere Infos: Add-Ins/ 

BiG-Manager Hilfe). 

Um einzelne BiG-Manager-

Daten einzufügen,  

 positionieren Sie Cursor 

an der Stelle, wo der Wert eingefügt werden soll.  

 Rufen Sie den BiG-Manager-Dialog 'Feld Einfügen' über 

die Menübefehle oder die Symbolleiste auf. 

 In der Dialogbox bestimmen Sie mit Auswahl der Re-

gisterkarte Sie, welche Werte in die Tabelle eingefügt 

werden sollen (vgl. Abb. o.). 

 Wenn Sie z.B. einen Wert für die Vermögenslage aus 

den Strukturauswertungen einfügen wollen, wählen Sie 

den Wert aus dem Listenfeld Strukturzeile aus. 

 Im Feld Wert wählen Sie die Saldenart aus, z.B. den 

Endwert des Prüfjahres. 

 Klicken Sie anschließen auf die Schaltfläche OK 

Die Zahlenformate werden aus dem Listenfeld 'Formate' 

aus der BiG-Manager-Symbolleiste ausgewählt. 

Schriftartformate und Spaltenbreiten werden wie ge-

wohnt in Excel ausgewählt. 

 

Die Datenübergabe kann auch 

für 'normale Arbeitspapiere' ge-

nutzt werden  

Öffnen Sie mit einem Doppel-

klick in den Geplanten Vorgän-

gen ein Deckblatt aus einem 

Prüffeld (jeweils die A-

Referenz). 

Im oberen Bereich wird die 

Entwicklung des Prüffelds aus-

gewiesen, darunter wird die 

Entwicklung der Abschlusspos-

tens dargestellt, während der 

untere Bereich, Rubriken für die 

manuellen Eingaben des Ab-

schlussprüfers enthält. 

Die Gestaltung eines solchen 

Arbeitspapier kann von jeder 

Kanzlei selbst festgelegt. wer-

den. 

 

Auszug aus einer Arbeitsmappe zur Berichtserstellung 

 

Ausschnitt aus dem Excel-Arbeitspapier Deckblatt 

 
Dialog zum Einfügen von 

BiG-Manager-Daten 
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5. Klassische Abschlussentwicklung  
 

 

Zum Test der Demo-Version in einem Echteinsatz wählen 

Sie  

 [Hauptübersicht]  

Register ? [Bearbeitung]  Info Demoversion  

Lesen Sie bitte die Hinweise, die Sie über die Unterschie-

de zwischen einer Demo-Version und einer Vollversion 

informieren.  

1. Wechseln Sie bitte auf das Register 'Vorbereitung für 

Echteinsatz'  

2. Wenn Sie den Mandanten 999980 BiG-Manager 

GmbH noch nicht angelegt bzw. ausgewählt haben, 

führen Sie bitte die nebenstehenden Arbeitsschritte 

aus. 

3. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche [Lö-

schen]. 

Die vorhanden Konten und Buchungen werden gelöscht, 

und Sie können die Kontoanlage bzw. den Saldenimport 

starten. 

Die Demonstrationsversion lässt auch einen Einsatz auf 

einer realen Abschlussprüfung zu. Dazu müssen Sie die 

Beispieldatenbank 9999980 auswählen, da neue Datens-

ätze nur unter dieser Mandantennummer eingegeben 

werden können. Beachten Sie jedoch, dass wir die Kom-

patibilität der Datenbanken einer Demonstrationsversion 

und einer Vollversion nicht sicherstellen können. 

 

 

a. Automatisierte Übernahme der Saldenliste 

Bevor die Abschlussprüfung beginnen kann, müssen die 

Daten zur Verfügung gestellt werden. Dies kann durch 

einen Dateiimport oder aber durch die manuelle Eingabe 

erfolgen.  

Wenn Sie mit den Beispieldaten arbeiten, brauchen Sie 

diese Schritte nicht auszuführen. Sie erhalten vom Man-

danten die Summen-/Saldenliste mit den aktuellen Zah-

len als Datei auf einem Datenträger. Beim Import kön-

nen Sie auf selbst erstellte Importeinstellungen oder auf 

mitgelieferte Importvorlagen zurückgreifen. 

 

Saldenimport öffnen: 

 Geplante Vorgänge 

Register Abschlusserstellung [Kontensalden] 

 Saldenimport aus Datei 

 

 

Nach der Dateiauswahl 

folgt die Datensatzbe-

schreibung mit Feldzuord-

nungen (hier im Beispiel 

für eine Datei mit Feldbe-

grenzern).  

Es können nur Textdateien 

importiert werden. Eine 

Excel-Datei des Mandaten 

brauchen Sie nur im Datei-

Format 'Text durch Tabs 

getrennt' speichern. 

 

Mit der Schaltfläche 'Wei-

ter' gelangen Sie letztlich 

im Dialog Feldzuordnung. 

(s. Abb. re.) Dort definie-

ren Sie die Spalteninhalte 

der Importdatei.  

Unerwünschte Datensätze 

(Kopfzeilen von Druckda-

teien etc.) können durch 

einen Satzfilter von der 

Übertragung ausgeschlos-

sen werden.  

Im folgenden Dialog erfolgt 

die Vorschau auf den Im-

port, bzw. mögliche Im-

portfehler werden ange-

zeigt. 

Im nächsten Schritt kön-

nen Sie bereits die Konten 

importieren.  

 

Startbildschirm des Saldenimports: Dateiauswahl 

 

 

Zuordnen der Feldinhalte (Wo steht was?) 
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b. Zuordnung neuer Konten des Mandanten 

Mit Import der Saldenliste oder durch manuelle Eingabe 

haben Sie den Kontenplan des Mandanten übernom-

men. Bei einem neuen Mandat müssen alle Konten den 

entsprechenden Abschlussposten zugeordnet werden. 

Im Folgejahr beschränkt sich dieser Vorgang auf die 

Zuordnung neuer Konten. 

Konten zuordnen 

 Geplante Vorgänge 

Register Abschlusserstellung [Kontensalden] 

 Kontenzuordnung Abschlussposten 

 

Die Konten ohne Postenzuordnungen werden im Dialog 

links oben angezeigt.  

Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Postenauswahl' in der 

Mitte des Dialogs, damit die nicht zugeordneten Konten 

und Abschlussposten nebeneinander dargestellt werden 

(vgl. Abb. u.) 

Vorgehensweise:  

   Abschlussposten auswählen 

   ein Konto oder mehrere Konten mit der Maus mar-

kieren 

   auf die Schaltfläche 'Zuordnen' klicken  

Für die Zuordnung der Wechselkonten minimieren Sie 

die Abschlusspostendarstellung und wählen sie als Kon-

tenart Wechselkonten aus. Muss die Zuordnung Kon-

ten/ Abschlussposten überarbeitet werden, können Sie 

die Konten nach Kontenart (Aktiv-, Passiv-, GuV-, 

Wechselkonto) selektieren. 

 

c. Manuelle Übernahme der Saldenliste  

Wird die Saldenliste des Mandanten nicht als Datei be-

reitgestellt und importiert, müssen Kontenplan und 

Kontensalden manuell erfasst werden. 

Salden manuell eingeben: 

 Geplante Vorgänge 

Register Abschlusserstellung 

[Kontensalden] 

 Manuelle Saldenüber-

nahme 

Nach Eingabe der Kontonummern 

und -bezeichnungen im Formular 

'Konten manuell eingeben' erfassen 

Sie hier fortlaufend die Salden. 

Je nachdem ob die Liste, der Sie die 

Zahlen entnehmen, dem Aufbau ei-

ner Summen-/Saldenliste, einer HÜ 

oder einem anderen Listenformat 

entspricht, können Sie sich durch 

zahlreiche Selektions- und Sortier-

möglichkeiten die Konten hier pas-

send auflisten lassen. 

Dann bewegen Sie sich nur noch in den Wertspalten, 

die auf die Eingabe von Verkehrszahlen oder Eröff-

nungsbilanz eingestellt werden können. Saldo und Ab-

stimmungswerte werden bei jeder Eingabe aktualisiert. 

 

 

 

Manuelle Eingabe der Kontensalden, hier der Verkehrszahlen 

 

Zuordnungsmaske Konten zu Abschlussposten zuordnen 
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d. Buchungen

Buchungen werden als Umbuchungen oder Umgliede-

rungen im Stapel- oder im Dialogverfahren eingegeben.  

Dialogbuchungen verändern unmittelbar Kontenwerte 

und ggf. das Jahresergebnis.  

Stapelbuchungen werden erst dann ergebniswirksam, 

wenn sie in Dialogbuchungen umgewandelt werden. 

Dies kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Eine 

Dialogbuchung kann umgekehrt jederzeit in eine Sta-

pelbuchung umgewandelt werden. Gleiches gilt für Um-

buchungen und Umgliederungen 

Buchungsformular öffnen 

 Geplante Vorgänge 

Register Abschlusserstellung [Bearbeitung] 

 Buchungen 

  

 

Vorgehensweise: 

    Buchungsart auswählen 

   Schaltfläche Neue Buchung  DIALOG Umbuchung 

anklicken 

   Buchungskopf ausfüllen: Belegnummer u. Bu-

chungstext 

   Buchungszeilen eingeben: Soll-/Habenkonto, Betrag 

Die Buchung kann als einfacher oder zusammengesetz-

ter Buchungssatz erfasst werden. Soll- und Habenkonto 

werden aus Listboxen ausgewählt. Kontenbezeichnung 

und zugeordneter Abschlussposten werden angezeigt. 

Jede Kontierungszeile ist ausführlich kommentierbar. 

Erfolgswirksame Buchungen sind grün gekennzeichnet. 

Saldo und Ergebnisauswirkung einer Buchung sowie das 

Jahresergebnis des Mandanten werden angezeigt. Das 

endgültige Jahresergebnis wird beim Buchen im Dialog-

verfahren aktualisiert. 

 

e. Konten- und Posteninfo 

Die Information über den Kon-

tenstatus ist im Buchungsdialog 

rechts untern über die Schalt-

fläche Konto abrufbar. 

Sie wählen ein Konto aus dem 

Kombinationsfeld. Der zuge-

ordnete Abschlussposten wird 

automatisch angezeigt.  

Der Inhalt der Konteninforma-

tion kann durch verschiedene 

Einstellungsmöglichkeiten kon-

figuriert werden. Hier wurde 

die Einstellung auf die Anzeige 

der Saldenentwicklung und der 

Buchungen zum Konto      

Aufwendungen für bezoge-

ne Leistungen gewählt. 

 

Für die Posteninfo gilt das gleiche wie für die Konten. 

An jeder Stelle des Programms können Sie sich über die 

Schaltfläche Posten den aktuellen Status des Ab-

schlusspostens anzeigen lassen.  

 

Sie wählen ein Prüffeld oder einen Abschlussposten aus 

dem Kombinationsfeld. Sie konfigurieren den Inhalt der 

Posteninformation anhand der verschiedenen Einstel-

lungsmöglichkeiten. Die Werte zum Abschlussposten 

werden in der gewünschten Darstellung angezeigt. 

 

Buchungsbildschirm 

 

Übersicht über die Entwicklung des Kontos 5900 mit Buchungsnachweis 
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f. Strukturauswertungen 

Strukturauswertungen sind frei 

gestaltbare Zusammenstellun-

gen von Abschlussposten oder 

Konten.  

Sie werden, anders als in Bi-

lanz/GuV, unter einem Auswer-

tungsaspekt wie z. B. "Kapital-

flussrechnung" zusammenge-

stellt. 

Sie können die Vorlagen des 

BiG-Managers übernehmen oder 

darüber hinaus weitere frei de-

finierbare Strukturen anlegen.  

Strukturauswertung  

öffnen:  

 Geplante Vorgänge 

Register Abschlusserstel-

lung [Datenbestand] 

 Auswertungen  

 Strukturauswertun-

gen 

Wählen Sie im Kombinationsfeld 

Strukturauswahl (li.o.) die 

Kapitalflussrechnung (03KFR) 

aus 

 

Eine Struktur besteht aus Strukturzeilen. Diese enthal-

ten eine Zeilenschlüsseln für die Reihenfolge bei der 

Ausgabe (im Beispiel K010, K015,..), Zeilentext, ggf. 

Formatierungsangaben und einer Strukturposition, in 

der die Wertherkunft definiert wird.  

Die Strukturposition (=Werteherkunft), setzt sich aus 

Abschlussposten und Konten (Einzelkonten, Verdich-

tungskonten und statistischen Konten) zusammen, vgl. 

oben, untere Abb.). 

 

Den einzelne Positionen können verschiedene Salden-

basen zugewiesen werden und auch mit einem Bewer-

tungsfaktor versehen werden. Die automatische Vorzei-

chenumkehr stellt Passivposten und Erträge positiv, 

Aufwendungen negativ dar. 

 

 

 

g. Kennzahlen 

Die Berechnungen von Kennzahlen enthalten die Emp-

fehlungen des Arbeitskreises ‚Externe Unternehmens-

rechnung‘ der Schmalenbach-Gesellschaft (veröffent-

licht u  a  in „Der Betrieb  Heft    vom         )  Dar-

über hinaus können Sie weitere Kennzahlen definieren. 

Der Kennzahlenvergleich erstreckt sich über die sechs 

im BiG-Manager verwalteten Geschäftsjahre. 

 

Kennzahlen öffnen:  

 Geplante Vorgänge 

Register Abschlusserstellung [Datenbestand] 

 Auswertungen  

 Kennzahlen 

 

 Integrierte Kennzahlen:  

Sachanlagenintensität, Umschlagshäufigkeit der Vorrä-

te, ... der Forderungen, Kapitalumschlagshäufigkeit, Ei-

genkapitalquote, Eigenkapitalrentabilität, Finanzergeb-

nisquote u. v. m. 

Sie übernehmen diese integrierten Kennzahlen und 

ordnen mandantenspezifische Abschlussposten, Konten 

zu. 

Sie können die Kennzahlen mit allgemeinen und ge-

schäftsbezogenen Kommentaren versehen. Die Darstel-

lung erfolgt tabellarisch und grafisch. Die Grafik enthält 

eine Trendlinie. 

 

 

 

 

Aufbau und Gliederung der Kapitalflussrechnung 

 

 

Werteherkunft der Strukturzeile K015 
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C. Zusatzmodul IKS-Prüfung und Risikomanagement 

Der Abschlussprüfer hat im Rahmen seines risikoori-

entierten Prüfungsansatzes vornehmlich das interne 

Kontrollsystem des zu prüfenden Unternehmens zu be-

urteilen. Die Geschäftführungsorgane befassen sich im 

Rahmen der Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Einrich-

tung und Aufrechterhaltung eines funktionierenden Ri-

sikomanagementsystems ebenfalls mit dem internen 

Kontrollsystem.  

Die Identifikation und Beurteilung von Kontrollaktivitä-

ten setzt zunächst eine strukturierte und vollständige 

Aufnahme der im Unternehmen vorhandenen Ge-

schäftsprozesse voraus.  

Dabei sind Beziehungen von Inhärenten Risiken sowie 

Kontrollaktivitäten zu Geschäftsprozessen einerseits 

und zu Prüffeldern und Prüfungszielen beziehungsweise 

Risikoarten andererseits aufgrund Ihrer Komplexität 

und Mehrdimensionalität oft nur schwer zu erfassen 

und zu dokumentieren. 

 
 

Das auf einem von PKF HERFORT VAN KERKOM STREIT 

entwickeltem Konzept basierende IKS-Modul ermöglicht 

die zielgerichtete Aufnahme und Analyse von Risiken 

und Kontrollaktivitäten entlang der Geschäftsprozesse 

und bietet prüfungszielbezogene oder risikobezogene 

Auswertungen, die sich an den jeweiligen Aufgabenstel-

lungen ausrichten. Das Modul erleichtert das Auffinden 

von Kontrolllücken und trägt damit in hohem Umfang 

zur Verbesserung des internen Kontrollsystems bei. 

 

Im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes bei 

Abschlussprüfern erleichtert das IKS-Modul dem Ab-

schlussprüfer die Bestimmung des Kontrollrisikos je 

Prüffeld und darüber hinaus innerhalb von Prüffeldern 

auch je Prüfziel, ggf. eingegrenzt auf bestimmte Unter-

nehmensbereiche. Die Berichtsstruktur des Moduls er-

füllt alle Anforderungen an die Dokumentation der Prü-

fung des internen Kontrollsystems im Rahmen der Ab-

schlussprüfung und stellt insbesondere die hieraus ge-

wonnen Schlussfolgerungen für die Gestaltung des Prü-

fungsprogramms im Rahmen der Prüfungsplanung lü-

ckenlos und nachvollziehbar dar. 

 

Integriert in den BiG-Manager stellt das IKS-Modul die 

direkte Verknüpfung her zwischen den Ergebnissen der 

Prüfung des internen Kontrollsystems und den in den 

Prüfprogrammen (Checklisten) enthaltenen Einzelfall-

prüfungshandlungen und analytischen Prüfungshand-

lungen. 

 

 

1. Auswahl eines Geschäftsprozesses 
 

 

Öffnen Sie das IKS-Modul 

  Geplante Vorgänge 

 Register Abschlussprüfung [Internes Kontroll-

system] 

  IKS-Prüfung und Risikomanagement 

Im Register Risikoaufnahme u. Beurteilung wählen Sie 

einen Geschäftsprozess, bzw. Teilprozess aus.  

In der rechten Bildschirmhälfte werden die dazu gehö-

renden Fragestellungen angezeigt. 

In diesem Dialog werden nur die Prozesse angezeigt, 

die vorher im Register Geschäftsprozesse, Teilprozesse 

als anwendbar gekennzeichnet wurden. 

Die Fragestellungen innerhalb des ausgewählten Ge-

schäftsprozess können ebenfalls bzgl. der Anwendbar-

keit herausgefiltert werden, so dass die Konzentration 

auf die wesentlichen Prozesse erhalten bleibt.  

 Klicken Sie auf die Schaltfläche um die Risiken zu 

bearbeiten.  

 

Register Risikoaufnahme 
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2. Auswahl, bzw. Bearbeitung der Risiken 
 

 

In diesem Dialog erfassen Sie die Risiken zu einem Ge-

schäftsprozess bzw. legen neue Risiken an.  

Als erstes wird die Zuordnung des Risikos zu den Prüf-

feldern und Prüfzielen überprüft (s.li.o).  

Die Kontrollaktivitäten und Kontrolllücken zu diesem Ri-

siko werden in einem weiteren Dialog erfasst, der mit 

den entsprechenden Schaltflächen geöffnet wird.  

Das inhärente Risiko beurteilen Sie in einem Risikoport-

folio, in dem Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit und In-

tensität der Ergebnisauswirkung beurteilen. 

Abschließend bestimmen Sie das inhärente Risiko, das 

Kontroll- und das Fehlerrisiko. Aus der Klassifizierung 

des Fehlerrisikos ergeben sich nach dem IDW PS 261 

Konsequenzen für die Checklistenbearbeitung in den 

Prüffeldern (=aussagebezogene Prüfungshandlungen).  

 

Parallel zur Risikoerfassung werden alle Prüffeld- und 

Prüfzielzuordnungen des aktuellen Risikos angezeigt 

und können dort bearbeitet werden.  

Wählen Sie eine Prüffeld/Prüfzielkombination aus. In 

der rechten unteren Bildschirmhälfte werden die ent-

sprechenden Checklistenfragen angezeigt.  

Mit einem Doppelklick auf eine Fragestellung öffnet sich 

ein Bearbeitungsdialog in dem die Fragestellung erle-

digt werden kann. 

 

 

Dialog zur Erfassung von Risiken in einem Geschäftsprozess  
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D. Zusatzmodul Professional 
 

Das Zusatzmodul Professional deckt die Anforderungen ab, die über den normalen Anwendungsbereich hinausgehen.  

 

Erweiterungen im Basismodul  

Jahresabschlüsse können in der Basisversion nach 4 

verschiedenen Rechnungslegungsstandards (z.B. HGB 

und IFRS) parallel erstellt werden. Durch Anpassungs-

buchungen wird der Parallelabschluss erstellt. Die Aus-

gabe z.B. einer IFRS-Bilanz und GuV mit den Prüfjah-

resdaten erfolgt durch das Wechseln in das parallele 

Gliederungsschema. 

BiG-Manager Professional ermöglicht darüber hinaus die 

Verwaltung der Vorjahresdaten durch Speicherung je 

eines Eröffnungsbilanzwertes für Bilanzkonten in allen 4 

Schemata beim Jahreswechsel.  

Mit dem Wechsel in ein Parallelschema mit der Professi-

onal-Version werden rechnungslegungsbezogene BiG-

Manager -Arbeitspapiere, MS Word oder Excel Doku-

mente und Checklisten zur Bearbeitung freigegeben. 

Gleiches gilt für Anlagenspiegel, Verbindlichkeiten usw. 

und für die VFE-Lage und Kennzahlen. 

Der Einsatz der Professional-Version ermöglicht Ihnen 

also nicht nur das Fortschreiben des Abschlusses, son-

dern auch Prüfen nach unterschiedlicher Rechnungsle-

gungsnormen. 

Erweiterungen im Modul Konsolidierung 

Sind in der Basisversion des Moduls Konsolidierung 

grundsätzlich keine besonderen Konfigurationen erfor-

derlich, um einen Konzernabschluss zu erstellen, wer-

den mit der Professional-Version Programmfunktionen 

bereitgestellt, die Sie bei komplexeren Konsolidierun-

gen unterstützten.  

 

Mit BiG-Manager Professional können Sie festlegen aus 

welchen Gliederungsschemata die Übernahme in den 

Sammelabschluss erfolgen soll. Dieses Leistungsmerk-

mal ist notwendig, wenn Sie beispielsweise einen HGB 

Einzelabschluss in einen IFRS-Konzernabschluss über-

führen wollen, oder wenn Sie gleichzeitig einen HGB- 

und IFRS-Konzernabschluss aufstellen wollen. Gerade 

bei der parallelen Erstellung eines Konzernabschlusses 

werden Sie die zusätzlichen Informationsfunktionen und 

Konsistenzkontrollen zu schätzen wissen.  

 

 

XBRL-Support: Einreichung publikationspflichtiger Daten beim elektronischen Bundesanzeiger (eBAnz) 

Mit dem „Gesetz über elektronische Handelsregister 

und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmens-

register (EHUG)“ müssen ab dem    Januar  007 alle 

deutschen Handels-, Genossenschafts- und Partner-

schaftsregister über Internet einsehbar sein. 

BiG-Manager Professional unterstützt Sie bei der Erstel-

lung und Aufbereitung der Daten für die Einreichung in 

elektronischer Form beim elektronischen Bundesanzei-

ger.  

Für die Einreichung der publikationspflichtigen Daten 

stehen Vorlagen im Excel- und Word-Format zur Verfü-

gung  Dort ist durch ‚taggen’ den relevanten Daten des 

Jahresabschlusses ein eindeutiger XBRL-Schlüssel 

zugeordnet  Diese ‚getaggden’ Dateien Bilanz, GuV, 

Anhang, Lagebericht usw. sind mit der Mandantenda-

tenbank verknüpft. 

(Weitere Informationen www.gewidor-gmbh.de dort: 

Produktinformationen.) 
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E. Zusatzmodul Konsolidierung 

Ein technischer Hinweis 

vorweg: grundsätzlich 

muss unterschieden wer-

den zwischen der Konzern-

datenbank und den Daten-

banken der Mandanten, die 

den Einzelabschluss der 

Firma enthalten. 

Die Konzerndatenbank o-

der auch der Konzernman-

dant ist anfangs eine leere 

Datenbank. Die Daten der 

zu konsolidierenden Firmen werden dort in einem 

Sammelabschluss (zur Summenbilanz bzw. Summen-

Gewinn- und Verlustrechnung) zusammengeführt.  

 
Durch die Konsolidierungsbuchungen wird aus dem 

Konzernmandanten der Konzernabschluss erstellt. Die 

Einzelabschlüsse die Konzernfirmen werden davon nicht 

berührt.  

Die zusätzlichen Funktionen für die Konsolidierung wer-
den über diese Schaltfläche Konzerndienste/ Konzern-
menü  aufgerufen.  

 

Die Schritte zu einem Konzernabschluss können Sie mit 

Hilfe der Beispielmandate nachvollziehen.  

Beispieldaten anlegen: 

 In der [Hauptübersicht] des BiG-Managers: 

 
Register Mandant [Beispieldaten]  Beispielda-

ten anlegen 

Legen Sie bitte die 5 Beispielmandate nacheinander an. 

Führen Sie auf dem gewünschten Beispielmandat einen 

Doppelklick aus oder klicken Sie auf die Schaltfläche 

"Anlegen". (vgl. Auswahl von Demo-Daten) 

        Konzerndatenbank für den Klamm Konzern, 

in dem die Einzelabschlüsse der nachfolgen-

den Einzelfirmen zusammengeführt werden 

        Klamm Konzern GmbH als Muttergesellschaft 

        Klamm Handel GmbH als Tochter der Klamm 

Konzern GmbH 

        Klamm Produktion GmbH als Tochter der 

Klamm Konzern GmbH 

        Klamm Incorporated, USA als ausländische 

Tochter der Klamm Konzern GmbH 

        Ferdinand Klamm (TA Inland) als extrahierter 

Teilabschluss der inländischen Firmen 

 

 

 

 

Wegweiser durch die Konsolidierungs-Info 

In den Beispieldaten haben Sie zwar 

die Möglichkeit Abschlussposten, Kon-

ten oder Buchungssätze zu verän-

dern, bedenken Sie aber, dass der 

Abschluss des Klamm Konzerns auf 

der Konsistenz aller der Beispieldaten 

beruht. Wenn Sie die Auswirkungen 

manueller Änderungen ausprobieren 

wollen, könnten Sie z.B. eine Einzel-

firma mit einer Quote übernehmen 

oder den Umrechnungskurs des aus-

ländischen Unternehmens verändern. 

 

Die nebenstehende Grafik zeigt die 

wichtigsten Bearbeitungsschritte die 

bei der Konsolidierung zu durchlaufen 

sind.  

 

Ablaufschema Konsolidierung 

 

 

 

Anlegen der Beispieldaten für den Konzernabschluss 
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1. Konzerndatenbank anlegen und Konzernsystemdaten eingeben 

 

 

Bevor eine Datenbank als Konzerndatenbank 

eingerichtet wird,  

 muss diese als neues Mandant angelegt 

sein,  

 das Mandat als Konzern gekennzeichnet 

worden sein und  

 ein geeignetes Gliederungsschema über-

nommen oder ggf. überarbeitet worden 

sein.  

Der Auswahl des Gliederungsschemas 

kommt eine besondere Bedeutung zu, vgl. 

Konzernschema importieren.  

Für die weiteren Schritte wählen Sie bitte 

den Konzernmandanten 9999979 Klamm 

Konzern aus: 

 [Bearbeitung] 

     Register Mandant [Datenbank]  
Auswählen  

 9999979 Klamm Konzern 

     Register Konsolidierung [Konzern-
abschluss 
 Konzern Einrichten

  
 Systemdaten, Synchronisation 

 

Als nächstes müssen alle verlangten Diffe-

renzenposten vor einer weiteren Bearbeitung 

des Konzernabschlusses eingegeben werden.  

 

 

 

 

 

 

2. Gliederungsschema importieren 
 

 

 [Bearbeitung] 

  
 Register Konsolidierung [Konzern-

abschluss] 
 Konzern Einrichten  
 Konzern Standardschema an 

Firmen exportieren 

 

Der Auswahl des Gliederungsschemas 

kommt eine besondere Bedeutung zu. Ei-

ne Übernahme in den Sammelabschluss 

ist nur möglich, wenn alle Konten der 

Firma auf das einheitliche Gliederungs-

schema des Konzerns abgebildet werden. 

 

Im BiG-Manager gibt es pro Firma die 

Möglichkeit, maximal 4 Gliederungssche-

mata zu führen. Das 4. Schema ist im 

Normalfall für das Gliederungsschema des 

Konzerns reserviert.  

Um die Einheitlichkeit sicherzustellen, 

muss bei jeder Firma des Konzerns das 

Konzernschema hinterlegt werden. Dies 

hat u. a. den Vorteil jeden Einzelab-

schluss auch im Konzernschema ausge-

ben zu können. 

 

Systemdaten des Konzerns eingeben 

 

 

Konzernschema in den Einzeabschluss importieren  
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3. Zuordnung der Firmenabschlussposten zu den Abschlussposten des Konzerns  

 

Die Abbildung der Einzelfirma auf den Konzern erfolgt 

dadurch, dass alle Konten der Einzelfirma auf einen Pos-

ten des Konzerns zugewiesen werden.  

Für die weiteren Schritte wechseln Sie bitte zum 

Mandanten: 9999975 Klamm Incorporated, USA 

 [Bearbeitung] 

 Register Konsolidierung [Gliederungsschemata] 
 Alternativschema 

 Zuordnung Alternativschema <> Standard.. 

Die Zuweisung wird vereinfacht, indem zuerst die Pos-

ten des Einzelabschlusses (Schema 1 = Firmenschema) 

den Posten des Konzengliederungsschemas (Schema 4 

in der Einzelabschlusses) zugeordnet werden (s. Abb. o).  

Sie erkennen, dass die Posten der US-amerikanischen 

Tochter des Klamm Konzerns (US GAAP Regulation S-X) 

den Posten des Konzernschemas (HGB) zugeordnet wer-

den.  

Auf Basis dieser Posten-Posten-Zuordnung werden im 

zweiten Schritt die Konten der Einzelfirma den Posten 

des Konzernschemas zugeordnet. 

 

 

4. Währungsumrechnungstabelle der Firma bearbeiten  

 

Wenn eine ausländische Firma in den Sammelabschluss 

des Konzerns übernommen werden soll, gelten für die 

Währungsumrechnung die Standardkurse, die in einer 

Systemtabelle erfasst werden. Diese werden in: System 

(Hauptübersicht Menü), Systemdaten (Befehl), Wäh-

rungskurse (Schaltfläche) angelegt.  

 [Bearbeitung] 

 Register Konsolidierung [Dienste Einzelfirma] 

 Währungstabelle für Konzernfirma 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, (s. o.), für jeden Pos-

ten oder für jedes Konto einen gesonderten Umrech-

nungskurs (z.B. Tageskurs) anzugeben. Der Kurs wird 

ebenfalls in den Systemdaten hinterlegt. Dort wo kein 

gesonderter Kurs hinterlegt wird, gelten die Standard-

kurse. 

 

 

 

 

Gegenüberstellung Abschlussposten Einzelabschluss (li.) und Konzengliederungsschema (re) 

 

Eingabe der Währungskurse für die Umrechnung bei der Übernahme in den Sammelabschluss 
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5. Konsolidierungskreis einrichten  

 

Für die weiteren Erläuterungen wechseln Sie bitte zum 

Mandat 9999979 Klamm Konzern 

 [Bearbeitung] 

  
   

Register Mandant [Datenbank]  
 Auswählen  

 9999979 Klamm Konzern 
  
   Register Konsolidierung [Bearbeitung] 
 Konsolidierungskreis 

 

Im Konsolidierungskreis werden alle Obergesellschaften 

und Töchter erfasst.  

Die Firmen müssen als Mandate angelegt sein, die Da-

tenbestände müssen jedoch nicht vor Übernahme in 

den Sammelabschluss auf der Festplatte vorhanden 

sein. Die Firmen können bis dahin auf anderen Arbeits-

plätzen bearbeitet und vorbereitet werden. 

Unter Merkmale des Konzernunternehmens werden 

verarbeitungsrelevante Parameter für jede Firma zuge-

ordnet. Erläuterungen zu den Parametern erhalten Sie 

über die F1-Taste für die Kontexthilfe. 

 

 

 

Bei ausländischen Unternehmen und bei der Quoten-

konsolidierung hinterlegen Sie zusätzliche Angaben, in 

dem Sie bei der betreffenden Firma diese Schaltfläche 

 anklicken 

 

Bei der Quotenkonsolidierung wird der gesamte Einzel-

abschluss mit der angegebenen Prozentzahl in den 

Sammelabschluss übernommen. Umrechnungsdifferen-

zen, die sich aus Rundungen ergeben, werden auf dem 

Differenzenposten ausgewiesen, der im Formular "Kon-

zern Systemdaten“ angegeben wurde.  

 

Die Kurse der Währungsumrechnung gelten für alle 

Posten und Konten, es sei denn, es wurden für einzelne 

Positionen abweichende Kurse in der Währungsumrech-

nung der Firma hinterlegt.  

 

 

 

Einzelabschlüsse in den Konsolidierungskreis einstellen 

 

Zusatzangabenzu  einzelnen Firmen des Konsolidierungskreises  
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6. Übernahmen in den Sammelabschluss durchführen 

 

Bei der Übernahme in die Sammelbilanz der Konzernda-

tenbank werden die Einzelabschlüsse gemäß den Anga-

ben im Konsolidierungskreis übernommen. 

Übernahme in Sammelabschluss: 

 [Bearbeitung] 

 
Register Konsolidierung [Bearbeitung] 

 Konzern Sammelabschluss 

Die Übernahme kann jederzeit erneut ausgeführt wer-

den, wenn sich z.B. der Einzelabschluss nachträglich 

noch ändert oder falsche Angaben zu den Übernahme-

parametern (Quote, Umrechnungskurs- oder Methode, 

...) gemacht wurden. Vor einer erneuten Übernahme 

sind jedoch die Sammelbilanzwerte der betreffenden 

Firma zu löschen. 

 

 

7. Konsolidierungsbuchungen eingeben 
 

Die Konsolidierungsbuchungen erfolgen auf speziellen 

Konten, die das System aus den Abschlussposten der 

Einzelfirmen generiert. Diese Buchungen haben keinen 

Einfluss auf den Einzelabschluss.  

Wenn die Konsolidierungsbuchungen in den Stapel 

übernommen werden, stehen sie auch für Folgekonsoli-

dierungen zur Verfügung. Sie können hier auch Bu-

chungen für Unternehmen eingeben, die zu einem Teil-

konzern gehören, ohne dass der Teilabschluss bereits 

vorliegen muss (Simultankonsolidierung).  

 

 

Firmen in den Konzernabschluss übernehmen. 

 

Buchungsbildschirm für die Konsolidierung 
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8. Auswertungen drucken 

 

 

Zusätzlich zu den Standard-Berichten des BiG-

Managers gibt es spezielle Arbeitspapiere für die Konso-

lidierung. Damit soll Ihnen das manuelle Ausfüllen von 

„Übersichtstapeten“ erspart werden  

Zur Zeit werden Arbeitspapiere angeboten mit Angaben  

- zum Konsolidierungskreis mit Ausgabe der relevan-

ten Daten zur Zeit der Übernahme der Firmen in 

den Sammelabschluss (Liste 40.01 u. 40.02)  

- zu den Beteiligungsverhältnissen im Konzern; Dar-

stellung nach Anteilseignern und wesentliche Werte 

aus der Übernahme (Liste 40.10 u. 40.11) 

- zu den Sammelwerten (Bilanz/GuV), Darstellung pro 

Firma (Liste 41.01) 

- zur Postenentwicklung und –bewegung mit Bu-

chungsnachweis und Konsolidierungsarten (Listen 

42.01, 42.10 u. 42.20)  

- zum Einzelkontennachweis und zu den durchgeführ-

ten Berechnungen zum Konzernabschluss (Liste 

49.10 u. 49.90) 

 

 [Bearbeitung] 

   9999979 Klamm Konzern 
  
 Register Start [Reports und Dokumente]  
 Standardberichte 

 

Einige Berichte befinden sich im Anhang. 

 
 

 

Im Anhang finden Sie weiterhin eine Auswahl der ver-

fügbaren Standardberichte des BiG-Managers  

 

      Liste der STAPEL-Buchungen mit möglichen Er-

gebnisauswirkungen für Konzerndatenbestände 

      Entwicklung der Posten mit Hauptpostensum-

men, Kontennachweis, ohne Buchungen, optio-

nal Auswahl eines Prüffeldes, Änderung gegen-

über Vorjahr in %, mit Verdichtungskonten der 

Stufen(1) und (2), fortlaufende Ausgabe ohne 

Seitenwechsel 

      Entwicklung der Posten mit Summen, Konten-

nachweis, mit Buchungen/Kommentaren, optio-

nall Auswahl eines Prüffeldes, Änderung gegen-

über Vorjahr in %, mit Verdichtungskonten der 

Stufe(1) und (2), Ausgabe mit Seitenwechsel für 

Hauptgruppe  

 

 

 

      Arbeitsbericht Bilanz mit variabler Spaltenanord-

nung (Layout-Vorlagen) für maximal 3 Spalten 

im DIN-A4-Hochformat; optionale Leerpostenun-

terdrückung und Renummerierung der Ab-

schlussposten 

      Arbeitsbericht GuV mit variabler Spaltenanord-

nung (Layout-Vorlagen) für maximal 3 Spalten 

im DIN-A4-Hochformat; optionale Leerpostenun-

terdrückung und Renummerierung der Ab-

schlussposten; spezielle Auswertungsspalte (z.B. 

in % der Gesamtleistung) 

 

 

 Weitere Funktionen der Konsolidierung 

Berechnungen zur Konsolidierung (z.B. zur Ermittlung 

des Unterschiedsbetrages oder der Abschreibungen auf 

den Firmenwert) werden abgespeichert und stehen für 

die Folgekonsolidierungen zu Verfügung 

 

 Konzernfirmen automatisch generieren 

Liegt der Abschluss einer Konzernfirma nicht als 

BiG-Manager-Datenbank vor, kann ein Datenbe-

stand generiert werden. Die Werterfassung (HB I 

oder HB II) erfolgt dann über die manuelle Salden-

übernahme.  

 

 Teilabschlüsse erstellen 

Teilabschlüsse werden vom BiG-Manager auf Anwei-

sung des Anwenders generiert. Basis für die Bildung 

des Teilabschlusses ist die Kennzeichnung im Kon-

solidierungskreis und eine vollständig ausgefüllte 

Beteiligungstabelle.  

 

 Beteiligungstabelle hinterlegen  

In der Beteiligungstabelle werden alle Anteilseigner 

und Anteilsgeber innerhalb des Konzerns erfasst. Es 

können auch solche Unternehmen erfasst werden, 

die aus anzugebenden Gründen nicht in den Kon-

zernabschluss einbezogen werden, um ein vollstän-

diges Bild der Unternehmensstruktur im BiG-

Manager zu hinterlegen 

 Primäre Konsolidierungsarten 

Die Eingabe primärer Konsolidierungsarten dient der 

Vollständigkeitskontrolle und zur differenzierten 

Darstellung der Konsolidierungsbuchungen in den 

Arbeitspapieren. 

 

 Firmenabgleich optional 

Der BiG-Manager führt einen Abgleich zwischen den 

im Konzern kumulierten und den originären Firmen-

daten durch. Hiermit können Veränderungen des 

Einzelabschlusses nach der Übernahme in den 

Sammelabschluss aufgedeckt werden. 

 

 Zusammenstellung beliebiger Firmengruppen zum 

Abschluss 

Sie können einzelne Firmen oder frei wählbare Zu-

sammenstellungen von Firmen bilden, um Bi-

lanz/GuV für eine Firma oder Gruppe in Konzern-

währungseinheiten ausgeben zu lassen. 
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Wesentliche Leistungsmerkmale von BiG-Manager einen Blick 
 

 

 Task- und Dokumenten-Manager „Geplante Vor-

gänge“ 

 Abbildung des Ablauf einer Abschlussprüfung in einer 

Baumstruktur 

 Zugriff auf Dokumente mit definierten Einsprungstel-

len (Word u. Excel) 

 Durchgriff auf die Checklisten 

 Dokumentation und Kommentierung des Prüfungs-

fortschritts  

 Arbeitspapier- und Dokumenten-Verwaltung 

 Jahreswechsel für Dokumente 

 Einsichtnahme, aber keine Datenübertragung in die 

Vorjahresdokumente 

 Neutralisierung von Arbeitspapieren nach einem Jah-

reswechsel 

 Überwachung der Aktualität der übertragen Werte 

 'Zwangsreferenzierung' und Kontrolle des Vorhandens-

eins von Arbeitspapieren und Dateien  

 Checklisten-Verwaltung 

 datenbankgestützte Verwaltung von Checklisten 

 umfangreicher, prüffeldbezogener Fragenkatalog 

 Erfassung eigenständiger Checklisten in die Datenbank  

 umfangreiche Selektions- und Kontrollmöglichkeiten 

 Berichtserstellung Datenübergabe an Word und 

Excel 

 dialoggestütztes Einfügen und Bearbeiten des gesam-

ten Zahlenwerks in jedes beliebige Word- und Excel-

Dokument  

 Generieren umfangreicher Berichtsbestandteile 

 kontinuierliche Kontrolle der Aktualität der Dokumente 

 Abschlussentwicklung 

 Abschlussposten  

 parallele Verwaltung von 4 Gliederungsschemata  

 automatisierte Zusammenstellung der Buchungen für 

jedes Schema 

 problemloses Wechseln zwischen den Gliederungs-

schemata 

 automatische Renummerierung von Bilanz und GuV 

(Leerpostenunterdrückung) 

 Konten 

 Einrichtung von Wechselkonten und Verdichtung von 

Einzelkonten auf 2 Ebenen 

 Verdichtungskonten auch als Wechselkonten definier-

bar  

 automatische Zuordnung der Wechselkonten in der Bi-

lanz 

 Automatische Generierung von Statistikkonten u. Um-

gliederungskonten 

 Buchungen 

 Umbuchungen/Umgliederungen im Dialog- oder Sta-

pelverfahren 

 selektive Übertragung von Buchungen zwischen Dialog 

und Stapel 

 Auswertungen  

 Individuelle Zusammenstellung der Daten in Bilanz und 

GuV 

 zahlreiche Buchungs- und Kontenlisten, sowie Arbeits-

papiere als Standard im Basismodul 

 Zwischenabschlüsse 

 Automatisierte Zusammenstellung der Buchungen zu 

ausgewählten Perioden 

 Übernahme kumulierter Monatsverkehrszahlen in die  

Jahresverkehrszahl 

 Datenaustausch 

 zahlreiche Importvorlagen für den automatischen 

Saldenimport 

 Datenbestandsanalyse für Folgeprüfungen 

 Analyse der Wertänderungen (Salden, Buchungen), 

 Überprüfung der Kontenzuordnungen zu Verdichtungs-

konten und Abschlussposten, 

 Handlungsvorschläge für weitere Prüfungshandlungen 

 IKS-Prüfung und Risikomanagement 

 mandantenbezogene Aufnahme von Geschäftsprozes-

sen, nachgelagerten Teilprozessen und Prozessinha-

bern 

 geschäftsprozessbezogener Fragenkatalog mit erwei-

terbaren Risikobeschreibungen 

 umfangreiche Dokumentation von Kontrollaktivitäten 

und -lücken 

 Prüffeld- und Prüfzielzuordnung als Brücke zu den 

Checklisten 

 Zusatzmodul Konsolidierung (vgl. auch vorige Sei-

te) 

 

 Datensicherheit und Archivierung 

 Mandantendaten können in verschlüsselter Form und 

durch ein Kennwort geschützt gespeichert werden  

 Mehrplatz- und Netzwerkeinsatz: Parallelbearbeitung 

eines Mandates an mehreren Arbeitsplätzen durch ein 

Prüfungsteam 

 Logbuch: Protokollierung aller Benutzeraktionen 

 Integriertes Datensicherungsverfahren 

 Archivierung aller Mandantendaten bis zu 11 Jahren 

 Vorlagen- und Kanzlei-Mustermandate  

 Kopiervorlagen für Abschlusspostenschemata: HGB, US 

GAAP, IAS   

 Kopiervorlagen für vordefinierte Strukturauswertun-

gen: Vermögens- , Ertragslage, Kapitalflussrechnung u. 

allg. anerkannte Kennzahlen 

 komfortabel Update-Funktion zum Abgleich der Produk-

tivmandate mit geänderten Kanzleivorlagen ohne Da-

tenverluste 

 

Aktuelle Systemanforderungen finden Sie unter 

www.gewidor-gmbh.de 
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Wartungsvertrag 
 

Pro Wartung - eine Ausgabe, die sich lohnt! 

Seit über 1  Jahren bietet GEWIDOR eine qualifizierte 

und vor allem eine direkt erreichbare Hotline.  

Mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages stellen Sie 

sicher, dass nicht, wie oft üblich, Softwareprodukte 

nach kurzer Zeit ihren Wert verlieren, weil sie keiner 

regelmäßigen Programmpflege (Updates u. Service-

Packs) unterliegen. Softwarehäuser müssen die Pro-

duktbetreuung über lange Zeiträume sicherstellen. Bei 

Branchenlösungen mit relativ geringen Stückzahlen 

kann die Kostendeckung nur über Wartungsverträge er-

zielt werden.  

 

Darüber hinaus müssen aufgrund der heterogenen 

Software- und Hardwarekonfigurationen der Anwender, 

verschiedene Rechnergenerationen und Betriebssys-

temumgebungen mit dem dazugehörigen Know-How 

vorgehalten werden.  

 

Leistungen des Wartungsvertrages 

a) Gewährleistung während der gesamten Vertrags-

dauer 

kostenlose Beseitigung verdeckter Fehler, die nach 

dem heutigen Stand der Software-Entwicklung nicht 

auszuschließen sind 

b) Übernahme von Reparaturaufträgen nach Hard-

waredefekten (gegen ges. Berechnung) 

c) Anpassungen an veränderte gesetzliche Vorschriften  

d) tel. Beratung in Installations- und Anwendungsfra-

gen 

e) Anpassung im Rahmen geänderter Betriebssys-

temumgebungen  

f) regelmäßige Updates und kostenlose ServicePacks 

g) Zugang zum Online-Help-Center s. u. 

 

Wenn Sie den Zeitaufwand für die mögliche Fehlersuche 

in Bezug zum üblichen Stundensatz setzen, oder Hilfe 

bei zeitkritischen Problemen benötigen, wie z.B. wäh-

rend der Prüfungssaison, ist der Wartungsvertrag eine 

Ausgabe, die sich doch lohnt. 

 

GEWIDOR Help Center 

 

Das GEWIDOR Help Center ist eine schnelle, sichere 

und einfach zu nutzende Kommunikationstechnik, die 

es uns ermöglicht, einen einzigartigen Anwenderservice 

zu bieten.  

Der telefonische Support wird über die Internetverbin-

dung Ihres Computers um eine visuelle Verbindung 

ergänzt, d.h. die Bildschirminhalte werden ähnlich einer 

Sitzung unter Terminalserver übertragen. 

Mit Hilfe des Help Centers  

 können wir Sie effizient bei ungewöhnlichen Auf-

gabenstellungen im BiG-Manager unterstützen 

 Fehlbedienungen aufgrund von Kommunikations-

problemen oder Missverständnissen werden vermie-

den 

 können wir Probleme, die sich aus dem Zusam-

menwirken von Anwendungssoftware und Be-

triebssystem ergeben, leichter identifizieren 

 verkürzen wir die Hotlinezeiten bei immer selte-

ner auftretenden, aber dafür schwer zu reproduzie-

renden Fehlern  

Damit wird ein zielgerichteter und qualitativ hoch-

wertiger Support für Sie möglich, wie er durch eine 

rein akustische Verbindung nicht erreicht werden kann. 

Das GEWIDOR Help Center ist ohne weitere Soft-

wareinstallation sofort einsetzbar und bietet Ihnen 

einfachen Echtzeit-Support zu jedem beliebigen PC der 

mit dem Internet verbunden ist 


