
– ADVERTORIAL –

Die Dokumentationspflichten und die IT-Umgebung genau 
im Blick zu behalten, gehören zu den Anforderungen, denen 
sich Unternehmen regelmäßig stellen müssen. Angefan-

gen von der jährlichen Datenschutzdokumentation bis hin zur gesetzlichen 
Verfahrensdokumentation, die gemäß den GoBD (Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) für jedes 
Unternehmen verpflichtend ist und vom Betriebsprüfer jederzeit ange-
fordert werden kann — der zeitliche Aufwand steigt stetig. Und mit ihm 
wächst auch der finanzielle Aufwand für das Unternehmen.

Die Software-Experten der Karlsruher syska GmbH setzen mit dem neuen 
Modul syska E-Doku genau hier an: Unternehmen können damit sämt-
liche digitale Geschäftsprozesse ganz gezielt einfach und zeitsparend 
dokumentieren. Weiteres Plus: Neue gesetzliche Anforderungen werden 
durch Software-Updates automatisch direkt in der Software implemen-
tiert. Zudem ersparen selbsterklärende Eingabepositionen in der Software 
einigen Fortbildungsaufwand sowie die kostenintensive Mitwirkung von 
externen Beratern. Angelika Benes, Geschäftsführerin der syska GmbH, be-
tont: „Unser neues Modul, die syska E-Doku, ist ein optimales Werkzeug, 
um die Aufzeichnungspflichten im Unternehmen deutlich zu vereinfachen 
und Zeit zu sparen.“

EINFACHE UND ZEITSPARENDE 
ERSTELLUNG DES JÄHRLICHEN 
DATENSCHUTZBERICHTS

Für die Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen lohnt sich der Ein-
satz des neuen syska-Tools. Schließlich ist das Zusammentragen und Auf-
zeichnen von Informationen für den jährlichen Datenschutzbericht ein 
herausfordernder Prozess. Mehrere Personen aus diversen Bereichen sind 
oft einige Tage bis Wochen involviert. Oft erstreckt sich die Zusammen-
arbeit über mehrere Unternehmensstandorte hinweg. Dazu kommt noch, 
dass der Umgang mit personenbezogenen Daten streng reglementiert ist. 
Genaue Kenntnisse darüber, auf welchen Servern, welche Daten gespei-
chert werden, sind nötig. 

Die syska E-Doku erleichtert Datenschutzbeauftragten erheblich die Er-
stellung eines professionellen Datenschutzberichtes. Mit ihr können nun 
alle datenschutzrelevanten Informationen zeitsparend strukturiert erfasst 
werden. Die in den Vorgang involvierten Personen und Abteilungen lassen 
sich ganz einfach online in den Prozess mit einbeziehen. Zudem entsteht 

über die geführte Abarbeitung Schritt für Schritt ein professioneller Daten-
schutzbericht mit allen erforderlichen Angaben, welche bereits als Muster-
texte vordefiniert sind – das spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven.

INTELLIGENTE HILFE BEI DER 
VERFAHRENSDOKUMENTATION

Auch die Verfahrensdokumentation ist für Unternehmen verpflichtend 
und kann vom Betriebsprüfer jederzeit anfordert werden. Sie belegt, dass 
der Betrieb die Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und der 
Ab gabenordnung (AO) bei der täglichen Buchhaltung einhält. Die syska 
 E-Doku erleichtert gezielt die Verfahrensdokumentation inklusive der 
Dokumentation im Kassenführungsbereich. Hilfreiche Musterdaten und 
-texte unterstützen die Nutzer in einer geführten Erfassungslogik mittels 
Interview-Modus. Und die Anwendung bezieht sämtliche Mitarbeiter in 
den gesamten Workflow mit ein. 

Die Dokumentation in der Buchhaltung wird somit auf zwei Ebenen ver-
einfacht: Sie wächst mit syska E-Doku über Jahre hinweg mit, so dass 
die Eingaben sich transparent nachverfolgen lassen. Aufzeichnungen 
zu bestimmten Prozessen können so regelmäßig auf ihre Aktualität hin 
überprüft werden. Und um bereits erfasste Vorgänge zu aktualisieren, 
steht eine hilfreiche Wiedervorlage zur Verfügung. Ein Live-Reporting 
sowie ein automatische Versionierung für eine bessere Übersicht sorgen 
für weitere Nutzerfreundlichkeit. Angelika Benes fasst zusammen: „Die 
 Dokumentation mit syska E-Doku ist eine ideale Ergänzung für die Buch- 
und Betriebsführung, um den Aufwand gezielt zu reduzieren“. n

Intelligentes Werkzeug für digitale Geschäftsprozesse

DOKUMENTATION IM UNTER NEHMEN 
GEZIELT VEREINFACHEN

Die syska GmbH ist seit mehr als 
25 Jahren auf die Entwicklung 
von Software für das betriebliche 
Rechnungswesen spezialisiert.  
Das Unternehmen vertreibt seine 
Produkte direkt und über Systempartner. 

Weitere Informationen:  
https://www.syska.de

Mit dem neuen Software-Tool E-Doku erleichtert die Karlsruher  syska GmbH die Dokumentation 
zum Datenschutz sowie die gesetzlich geforderte Verfahrensdokumentation. 
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