
Von besonderer Bedeutung für die
Aussagekraft differenzierter Aus-
wertungen ist die Qualität der Fi-

nanzbuchhaltung, aus der viele Zahlen
stammen. Grundlage jeder Verbuchung
sind Belege. Sind sie unvollständig, führen
sie zwangsläufig nicht nur zu falschen
Auswertungen, sondern auch zu höheren
Steuerzahlungen. Denn alle unbelegten
Ausgaben muss der Steuerberater als Pri-
vatausgaben verbuchen. Unbelegte Geld-
zuflüsse auf dem Praxiskonto bucht er als
Praxiseinnahmen. Beides wirkt sich Ge-

winn erhöhend aus. Von einer systemati-
schen Belegsortierung hängt also die Rich-
tigkeit der Datenbasis für die Auswertun-
gen und auch der Steuern ab. Eine saubere
Belegablage sollte deshalb eine Selbstver-
ständlichkeit für jeden Zahnarzt sein – ob
er eine traditionelle Buchhaltung hat oder
eine moderne Praxissteuerung. 

Systematische Belegsortierung 
Orientieren Sie sich an den systematischen
Hilfestellungen zur Belegsortierung, die
Steuerberater üblicherweise in der Form
von Belegablageordnern mit Fächern und
detaillierten Erläuterungen ihren Man-
danten zur Verfügung stellen. Lösen Sie
sich auch von der Vorstellung, alles alleine
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Eine zeitgemäße Praxissteuerung speist sich aus unterschiedlichen Daten-
quellen wie der Buchhaltung, der Praxissoftware, den Kontoauszügen der
privaten Girokonten, den statistischen Daten aus gesicherten Quellen und
rechtlichen Informationen. Und auch für die Praxissteuerung gilt: Jede
Kette ist so stark wir ihr schwächstes Glied. Oder anders ausgedrückt: Was
nützen die schönsten Auswertungen, wenn die Grundlagen fehlerhaft oder
unvollständig sind. 
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„Eine saubere Belegablage sollte deshalb eine
Selbstverständlichkeit für jeden Zahnarzt sein –

ob er eine traditionelle Buchhaltung hat oder
eine moderne Praxissteuerung.“


