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Aus der BildungsprAxis

DATEV BILDUNGSforum 

Interview

Fit für die  
Buchführung der Zukunft
Auftragsbearbeitung, Zahlungsverkehr, digitales Buchen: Der Xpert Business-Kurs „Finanzbuchführung (4) DATEV“ 
macht dort weiter, wo „Finanzbuchführung (3) DATEV“ aufhört. Im Interview teilt die Dozentin Frau Silke Weisen-
seel ihre Erfahrungen mit dem Kurs und mit der Software „DATEV Mittelstand Faktura pro“.

S.W.: der große Vorteil liegt darin, dass immer 

mehr unternehmen die software Mittelstand 

Faktura pro nutzen und im Kurs „Finanz-

buchführung (4) dATeV“ die komplette Be-

arbeitung der Buchhaltung abgedeckt wird. 

Von A wie Auftragsabwicklung bis Z wie Zah-

lungsverkehr. daher ist der Kurs eine sehr 

gute Möglichkeit sich in die komplexen Vor-

gänge der Buchhaltung einzuarbeiten bzw. 

sich einen Überblick zu verschaffen.

DATEV: Mit dATeV Mittelstand Faktura pro 

lassen sich einige geschäftsprozesse digital 

abwickeln, etwa das digitale Beleg- und das 

elektronische Bankbuchen. Wie bewerten 

ihre Teilnehmer diese Funktionen?

S.W.: diese Funktionen sind sehr gut. Aber 

nicht nur die, auch das Auftragswesen kam 

bei den Teilnehmern sehr gut an.

DATEV: Wie haben sie sich in dATeV Mittel-

stand Faktura pro eingearbeitet?

S.W.: Mit den dialogseminaren online auf Ab-

ruf „erste schritte mit dATeV Mittelstand pro 

– Auftragswesen und dokumentenablage“ 

und „erste schritte mit dATeV Mittelstand 

pro – Buchführung mit rechnungswesen“ 
(Anm. d. Red.: diese seminare werden inzwi-

schen ncit mehr angeboten. Alternativen fin-

den sie im shop für Bildungs-partner in den 

Fachbereichen Betriebliches rechnungs-we-

sen und Mittelstand).

DATEV: planen sie auch künftig 

diesen Kurs anzubieten?

S.W.: Auf jeden Fall. der nächste 

Kurs zu dATeV Mittelstand Faktu-

ra pro soll im Herbst 2014 laufen; 

im Frühjahr 2015 folgt wieder „Finanzbuch-

führung (4) dATeV“.

DATEV: Frau Weisenseel, wir danken ihnen 

für dieses gespräch.

DATEV: Was hat sie dazu bewogen, an der 

VHs rhön und grabfeld den Kurs „Finanz-

buchführung (4) dATeV“ anzubieten?

Silke Weisenseel: im Kurs „Finanzbuch- 

führung (3) dATeV“ wird noch nicht aus-

führlich auf das elektronische Bankbuchen 

eingegangen. Wenn ich dann meine erfah-

rungen damit und mit dem digitalen Beleg-

buchen den Teilnehmern mitgeteilt habe, bin 

ich bei den Kursteilnehmern immer auf gro-

ßes interesse gestoßen. das 

Thema kann ich mit dem 

Kurs „Finanzbuchführung 

(4) dATeV“ jetzt intensiver 

behandeln.

DATEV: Wie haben sie ihre Teilnehmer auf 

den Kurs aufmerksam gemacht?

S.W.: ich habe im Kurs „Finanzbuchführung 

(3) dATeV“ erwähnt, dass ein neuer Kurs 

„Finanzbuchführung (4) dATeV“ geplant ist, 

mit den inhalten elektronisches Bankbuchen 

und digitales Belegbuchen. Außerdem wurde 

ein kostenloser informationsabend von der 

Volkshochschule veranstaltet.

DATEV: Welche Vorteile hat der Besuch die-

ses Kurses für Absolventen des Kurses 

„Finanzbuchführung (3) dATeV“?

Für 
VoLKShoch-

schulEn

 Zur Person

silke Weisenseel

Die gelernte Bürokauffrau arbeitet inzwischen seit 20 Jahren mit DATEV-Software. 

Nach langjähriger Tätigkeit in einer Steuerkanzlei in ostheim und der Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin (IhK), machte sie sich 2010 mit 
dem Weisenseel Buchhaltungsservice* in Bad Neustadt/Saale selbstständig. 

Frau Weisenseel ist seit 2010 als Dozentin an der Volkshochschule Rhön und Grabfeld in Mellrichstadt tätig und führt dort regelmäßig die 
Xpert Business-Kurse mit DATEV durch.

* ausschließlich Tätigkeiten gemäß § 6 Absatz 3/4 StBerG

 Mehr DaZu

Zum Xpert Business-Kurs  
„Finanzbuchführung  (4) DATEV“:

http://www.xpert-business.eu/de/ 
module-wirtschaft/finanzbuchfuehrung- 
4-datev.html

„Im Kurs „Finanzbuchführung (4) DATEV“ wird 
die komplette Bearbeitung der Buchhaltung 

abgedeckt. Von A wie Auftragsabwicklung bis Z 
wie Zahlungsverkehr.“


