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Exportiert Ihr Warenwirtschaftssystem
die Daten GoBD-konform?

Hintergrund: Betriebsprüfung und GoBD

Fordert die Finanzverwaltung im Rahmen einer Betriebsprüfung die Daten als Z3-Datenträgerüberlassung an, ist der Beschrei-
bungsstandard praktisch unumgänglich. Damit die erforderlichen Daten maschinell auswertbar aus dem unternehmenseigenen 
Warenwirtschaftssystem exportiert werden können, muss das System über eine entsprechende GoBD-Schnittstelle (ehemals 
GDPdU-Schnittstelle) verfügen. Nur diese garantiert den technisch konformen Export der Daten im Beschreibungsstandard – 
und damit, dass der Betriebsprüfer die Daten problemlos in seine Auswertungssoftware IDEA importieren kann.

Für Unternehmen, die über die Anschaff ung eines Wa-
renwirtschaftssystems nachdenken, ist ein Kriterium 
wesentlich: Besitzt das System eine GoBD-konforme 
Export-Schnittstelle? Schließlich ist diese Vorausset-
zung dafür, dass die sich im System befi ndlichen steu-
errelevanten Daten in dem von der Finanzverwaltung 

empfohlenen Beschreibungsstandard übergeben wer-
den können. Für Warenwirtschaftssystem-Hersteller 
bedeutet dies: Eine Schnittstelle, die die Daten aus 
dem Warenwirtschaftssystem im Beschreibungsstan-
dard exportiert, ist keine „nette Zugabe“ mehr – son-
dern Voraus setzung, um im Wettbewerb zu bestehen.



Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns!
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Besuchen Sie uns gerne in einer unserer
Niederlassungen in Düsseldorf oder Stuttgart.

+49 211 520 59-405

sales@audicon.net

www.audicon.net

Angebot Standard-Zertifi zierung der GoBD-Schnittstelle

 Zertifi zierung der aktuellen Version der GoBD-Export-Schnittstelle eines Warenwirtschaftssystems

 Überprüfung der GoBD-Export-Schnittstelle auf technische Konformität mit dem von der Finanzverwaltung
 empfohlenen Beschreibungsstandard und Bereitstellung eines Fehlerprotokolls; Unterstützung bei der Fehlerbehebung

 Schriftliches Zertifi kat sowie elektronisches Siegel mit Nennung von Firma, Produktname und Versionsnummer

 Nennung auf www.gobd-zertifi ziert.com als zertifi zierter Warenwirtschaftssystem-Hersteller
 in der Rubrik Standard-Zertifi zierung

Audicon hat gemeinsam mit der Finanzverwaltung den Beschrei-
bungsstandard entwickelt und ist Experte für das Thema  digitale 
Betriebsprüfung (GoBD). Warenwirtschaftssystem-Hersteller 

 Sie erfüllen die GoBD-Anforderungen in Bezug auf den maschinell auswertbaren Export der relevanten Daten.

 Sie geben ihren Kunden – zertifi zierte – Sicherheit.

 Sie haben einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Herstellern.

 Sie können die Zertifi zierung im Rahmen ihrer Marketingaktivitäten nutzen.

Wie lässt sich die Validität der GoBD-Schnittstelle optimal nachweisen?

Die Vorteile für Warenwirtschaftssystem-Hersteller

 können sich von Audicon die technische Validität des Daten-
exports aus dem entsprechenden System zertifi zieren  lassen.


