Das Online-Kassabankbuch
Die Buchführung ist ein sehr wichtiger Teil der Vereins
tätigkeit und Grundlage für die Vereinsführung. Die Kas
sierInnen der Vereine und Sektionen leisten mit ihrer Tä
tigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Vereinsleben. Sie
müssen sich aber immer mehr mit komplexeren steuer
rechtlichen Vorgaben auseinandersetzen.
Dies nahm die ASKÖ OÖ zum Anlass, ein Online-Kassa
bankbuch für ihre Vereine zu entwickeln. Es ist sehr über
sichtlich aufgebaut, bietet eine einfach zu bedienende
Möglichkeit zur Verwaltung der Buchhaltungsdaten und
stellt innerhalb des Vereins transparent den Finanzstatus
dar. Durch die übersichtlich gestaltete Oberfläche und
die für die ASKÖ Vereine angepasste Belegerfassung kön
nen die Belege einfach, ortsunabhängig und schnell er
fasst werden. Man erspart sich die handschriftliche Kas
sabuchführung.

Wie komme ich zum
Online-Kassabankbuch?
Das Online-Kassabankbuch steht jedem echten Mitgliedsver
ein der ASKÖ OÖ kostenlos zur Verfügung.
Das Antragsformular und detaillierte Informationen dazu sind
in der Vereinsdatenbank – INFOBOARD unter „Wichtiges“.
Die ASKÖ OÖ leitet das Antragsformular nach interner Prü
fung an die Firma dresscode it GmbH (Thomas Warwaris) wei
ter. Von dort bekommt der/die Vereinsvorsitzende den Nut
zungsvertrag mit allen Unterlagen (Zugangsberechtigungen)
zugesandt.

ONLINEKASSABANKBUCH
für ASKÖ OÖ Vereine
Sicherheit und Ordnung bei
den Finanzen des Vereins

Schulungen werden auf Anfrage angeboten.

Das Online-Kassabankbuch-System speichert die Finanz
daten des Vereines auf einem gesicherten Server. Über
das Berechtigungssystem wird garantiert, dass nur die je
weils befugten VereinsvertreterInnen Zugriff haben. Ein
umfassender Datenschutz ist gewährleistet.
Die Daten sind dank eines Online Systems entsprechend
gesichert (Tages-Backup) und mit der passenden Be
rechtigung von überall abrufbar und ergänzbar. Dies er
möglicht für die Vereine eine einfache Handhabung der
Verwaltung ihrer Finanzen und sorgt für eine ordnungs
gemäße Führung und Aufbewahrung der Bücher, egal
wie „groß“ ein Verein ist.

„Statt unübersichtlicher Papierberge schafft das Online-Kassa
bankbuch Ordnung und Klarheit
bei der Buchführung und stellt
den Finanzstatus des Vereins
transparent dar.“
Mag.a Anita Rackaseder
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Funktions-Highlights
• Anlegen von SektionskassierInnen – um einen
besseren Überblick für die VereinskassierInnen
und Vorsitzenden zu erreichen.
• Die Online-Kassabankbuch-Software ist mit
entsprechender Berechtigung über jeden
Internet-Browser erreichbar.

Bestände von Konten, Sparbüchern und Kassen des Vereins werden
nur zum Stichtag eingegeben. Damit wird automatisch das Ergebnis
der Buchungen abgeglichen und kontrolliert.

• Berechtigungen können innerhalb des Vereins
festgelegt werden.

Die Daten der Buchungen können im Export jederzeit heruntergeladen werden. Damit können geübte Anwender sie
in eigenen Programmen weiter verarbeiten.

• Das Online-Kassabankbuch wird täglich gesichert.
• Im System können verschiedene Filter
angewendet werden.

Buchungen eingeben ist auch ohne Buchhalterwissen kinderleicht. Man muss nichts über Kontenpläne wissen, sondern einfach das Onlineformular ausfüllen.

• Alle Buchungen können in eine Excel Datei
importiert werden.
• Regelmäßige Updates des Online-Kassabankbuches
werden durchgeführt.

Die Übersichtsseite nach dem Einstieg sieht wie eine einfache
Webseite aus. Von hier erreicht man mit wenigen Mausklicks jede
Funktion des Programms.

Das Aussehen des Online-Kassabankbuches ist für kleine und mittlere Vereine optimiert und bewusst einfach gehalten, damit sich Benutzer sofort zurecht finden.

Beim Abschluss eines Quartals werden alle Summen automatisch
berechnet und angezeigt. Sollte noch etwas fehlen, gibt das Programm Tipps zum Fertigstellen.
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