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Finanzverwaltung 

 

 

Weilerbach, den 21. August 2015 

Das Finanzwesen von proALPHA wurde für die seit Anfang des 

Jahres geltenden GoBD erfolgreich zertifiziert. Damit ist belegt, 

dass die Software die rechtlichen Vorgaben der deutschen Fi-

nanzverwaltung erfüllt, die sich hinter dem Begriff „Grundsätze 

zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 

zum Datenzugriff“, kurz GoBD, verbergen. Für Steuerpflichtige 

werden die Regeln meist erst zum Ende des Jahres spürbar – 

dann nämlich, wenn der GoBD-konforme Abschluss und damit 

auch eine Verfahrensdokumentation fällig werden.  

 

GoBD-Konformität ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von 

ERP-Systemen, denn sie stellt einen maschinell auswertbaren 

Export und eine nahtlose Übergabe von Daten aus den Systemen 

an die Finanzverwaltung sicher. Dank seines integrierten Doku-

menten Managementsystems wird proALPHA hier zum Bench-

mark: Der ERP-Spezialist liefert ein bewährtes Werkzeug für die 

Erstellung einer Prozess-Dokumentation und genügt damit au-

tomatisch den Vorgaben der zentralen Abspeicherung, Versionie-

rung und fristgemäßen Aufbewahrung steuerlich relevanter Do-

kumente 

 

Die Premium-Zertifizierung von proALPHA wurde von der Stutt-

garter Audicon durchgeführt. Sie umfasst ein elektronisches Sie-

gel und ein schriftliches Zertifikat. Neben der bereits in 2013 er-

folgreich durchgeführten Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des 

proALPHA Finanzwesens im Hinblick auf die Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssyste-
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me (GoBS) kann das ERP von proALPHA damit ein weiteres Güte-

siegel vorweisen. 

 

GoBD statt GDPdU und GoBS 

In den GoBD konkretisiert das Bundesministerium für Finanzen 

die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchhaltung und 

Aufbewahrung im digitalen Zeitalter. Hierin sind einige andere 

Regelungen aufgegangen: die Grundsätze zum Datenzugriff und 

zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU), aber auch die 

Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssyste-

me (GoBS). Eine rechtliche Vorgabe der GoBD ist beispielsweise, 

dass jeder Geschäftsvorfall mit eindeutiger Belegnummer, Bu-

chungsbetrag, Währungsangabe, Buchungstext, Buchungsdatum, 

Buchungsperiode sowie dem Verantwortlichen versehen sein 

muss. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Vorgaben, die 

Fragen zur grundsätzlichen Ordnungsmäßigkeit und Aufzeich-

nungspflichten betreffen.  

 

 

 

Über proALPHA 

Die proALPHA Gruppe ist deutschlandweit der drittgrößte Anbieter für ERP für 

mittelständische Unternehmen in Fertigung und Handel. Seit mehr als 20 Jah-

ren bietet proALPHA eine leistungsstarke ERP-Lösung, Consulting, Service 

sowie Schulungs- und Wartungsleistungen aus einer Hand. Die flexible und 

skalierbare ERP-Komplettlösung proALPHA steuert mit ihrem breiten Funkti-

onsspektrum sämtliche Prozesse entlang der Wertschöpfungskette. Davon 

profitieren über 1.700 mittelständische Kunden verschiedenster Branchen und 

in 50 Ländern  – etwa aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektrotech-

nik- und Hightech-Industrie, der Metallbe- und -verarbeitung, der Kunststoffin-

dustrie, dem Großhandel sowie Automotive & Supply.  

 

Mit weltweit 30 Niederlassungen und zertifizierten Partnern sowie rund 700 

Mitarbeitern sorgt das wachstumsstarke Unternehmen weltweit für Kunden-

nähe. Mehr als 100 Entwickler arbeiten an der kontinuierlichen Weiterentwick-

lung der Lösung. Dafür wurde proALPHA bereits achtmal als eines der innova-

tivsten mittelständischen Unternehmen ausgezeichnet. Zur Innovation tragen 

auch Kooperationen mit namhaften Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer, 

Software-Cluster, RWTH Aachen oder SmartFactoryKL bei. Zahlreiche Sprach- 

und Landesversionen machen den deutschen ERP-Anbieter zum interessanten 

Partner für international agierende Unternehmen. 

 

  

 


