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Microsoft Dynamics 365
Finance 
Automatisieren und modernisieren Sie Ihre globalen Finanzvorgänge mit Dynamics 365 Finance. 
Überwachen Sie die Leistung in Echtzeit, sagen Sie zukünftige Ergebnisse voraus und treffen Sie 
datengesteuerte Entscheidungen, um das Geschäftswachstum voranzubringen.

Dynamics 365 Finance ermöglicht Finanzteams die Anpas-
sung an die sich schnell ändernden geschäftlichen Umge-
bungen. Die Lösung bietet Unternehmen alles, was sie für 
die Finanzverwaltung und -kontrolle benötigen, sowie ge-
naue Informationen zu Finanzplanung und -prognose. 
Darüber hinaus sorgen Analysetools dafür, dass Sie stets 
auf dem aktuellen Stand sind. Da Finanzdaten den Kern je-
des Unternehmens darstellen, ist es wichtig, sich mit den 
Fähigkeiten von Dynamics 365 Finance vertraut zu machen.

Microsoft Dynamics 365 Finance ist die Microsoft-Ge-
schäftsanwendung für die Verwaltung von Finanzdaten. Sie 
ermöglicht mittleren und großen Unternehmen die Über-
wachung ihrer globalen Finanzvorgänge in Echtzeit, die 
Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und datengesteuerte 
Entscheidungen, um das Wachstum des Unternehmens zu 
unterstützen.

Dynamics 365 Finance bietet tiefgehende Integrationen auf 
Daten- und Prozessebene über Dynamics 365, Office 365 
und Partneranwendungen hinweg, um eine zentrale Quelle 
für Finanzdaten bereitzustellen. Diese Integrationen sparen 
Zeit, unterstützen die organisationsweite Zusammenarbeit 
und ermöglichen schnellere und besser informierte Ent-
scheidungen. Sie ermöglichen Organisationen, überall und 
jederzeit Geschäfte zu tätigen. 

Dabei können sie eine intuitive Benutzeroberfläche nutzen, 
die an ihre Rolle und ihre Präferenzen angepasst ist.
CFOs haben heute eine Reihe von Zuständigkeiten, bei-
spielsweise die Berichterstattung, die Verwaltung von Ge-
schäftsabläufen und die nachhaltige Sicherung der Ge-
schäftsgrundlagen. Sie müssen sich an sich ändernde lokale 
und globale Vorschriften anpassen und insbesondere das 
Wachstum durch strategische Innovation vorantreiben. Um 
diesen Herausforderungen gerecht zu werden, benötigen 
CFOs Technologien, die verwertbare Informationen für heu-
te sowie das nächste Quartal und das nächste Jahr liefert. 
Microsoft Dynamics 365 Finance ermöglicht CFOs die so-
fortige Verwaltung von Finanzen – mit aktuellen Daten und 
Prognosen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung.
Sie können den finanziellen Zustand ihres Unternehmens 
weltweit überwachen. Außerdem können Sie die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften für jede Transaktion sicher-
stellen, an jedem Ort, an dem Sie tätig sind.



Die Vorteile von 
Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 Finance ermöglicht Finanzmanagern in 
beliebigen Organisationen:

Vorantreiben der strategischen finanziellen 
Entscheidungen 
Bewerten Sie den Gesundheitszustand Ihres Unterneh-
mens, verbessern Sie die Finanzkontrolle, optimieren Sie 
den Cashflow und treffen Sie strategische Entscheidungen 
schneller, um das Wachstum voranzutreiben. Sie erreichen 
dieses Wachstum mit der einheitlichen globalen Finanzbe-
richterstattung in Echtzeit in Dynamics 365 Finance, mit ein-
gebetteten KI-Analysen und mit prädiktiven Erkenntnissen.

Vereinheitlichen und Automatisieren von 
Finanzprozessen
Ermöglichen Sie intelligentere, schnellere Aktionen und 
Entscheidungen durch rollenbasierte Arbeitsbereiche, die 
eingebettete interaktive Power BI-Datenvisualisierungen 
bereitstellen. Diese Visualisierungen bieten Organisationen 
einen umfassenden Überblick über ihre wichtigsten Ge-
schäftsmetriken und die Möglichkeit, einen Drilldown bis 
hin zu Transaktionen durchzuführen, um den Zustand ihres 
Unternehmens zu überwachen und die Leistung zu ver-
bessern. Die Wahrnehmung solcher Details ermöglicht es 
Organisationen, Aufgaben zu automatisieren und zu prio-
risieren, um Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und mit 
integrierten Tools und Anwendungen wie Office 365 mehr 
zu erreichen.

Verringerung der globalen finanziellen Komplexität 
und des Risikos
Schnelle Anpassung an sich ändernde lokale und globale fi-
nanzielle Anforderungen mit einem flexiblen, angeleiteten, 
regelbasierten Kontenplänen und Dimensionen. Mithilfe 
dieser Nachverfolgung können Organisationen ihre Finanz-
vorgänge und sich häufig ändernde behördliche Anforde-
rungen mit einem Konfigurationsdienst, der behördliche 
und steuerliche Berichte, die elektronische Rechnungsstel-
lung und Zahlungen vereinfacht, ohne Code einfach und 
genau verwalten.

Beschleunigung des geschäftlichen Wachstums
Ermöglicht Ihnen, sich an neue Marktanforderungen an-
zupassen und das Wachstum anzukurbeln indem globale 
Funktionen für Finanz- und Betriebsabläufe zusammenge-
führt und vereinheitlicht werden, die schnelle und fundier-
te Entscheidungen ermöglichen. Finance bietet belastbare 
Finanzinformationen und Embedded Analytics in Echtzeit.

Dynamics 365 Finance bietet Arbeitsbereiche mit rollenba-
sierte Ansichten und Funktionen. Die Teammitglieder kön-
nen sich dank relevanter Informationen in Desktop- und 
Mobilansichten besser konzentrieren, besser Prioritäten 
setzen und bessere Leistungen erbringen. 
Diese Flexibilität ermöglicht es den Teammitgliedern, über-
all auf jedem Gerät zu arbeiten, was die Zusammenarbeit 
zwischen Abteilungen, Niederlassungen und Anbietern för-
dert.

Dank integrierter Steuerelemente gewinnen Finanzmana-
ger Erkenntnisse in ihre Finanzdaten, erhalten einen um-
fassenden Überblick über alle Organisationseinheiten, z. B. 
Abteilungen und Kostenstellen. 
Diese Einsichten und Sichtbarkeit helfen Ihnen, intelligente 
Entscheidungen zu treffen und auf dem sich schnell verän-
dernden globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Mit einer zentralisierten, globalen Finanzmanagement-
lösung, die in Echtzeit solide Finanzinformationen sowie 
Embedded Analytics zur Erhöhung der Umsatzerlöse 
bereitstellt, verhilft Finance Organisationen zu mehr 
Rentabilität. All diese Faktoren tragen zur Steigerung der 
Profitabilität bei.

Finance ermöglicht es Unternehmen, global erfolgreich 
zu sein, indem sie sich auf lokaler Ebene auf unterschied-
liche Arbeitskräfte und sich ändernde Gesetze einstellen. 
Die Funktionen zu gesetzlichen Bestimmungen decken 
derzeit 37 Länder und 42 Sprachen ab. Die Funktionen 
zur globalen elektronischen Berichterstellung und die 
konfigurierbare elektronische Rechnungsstellung ver-
einfachen die Anpassung an sich häufig ändernde be-
hördliche Auflagen.

Finance vereinfacht Finanzoperationen mit Tools bei-
spielsweise zur Automatisierung von Kreditorenrech-
nungen, zur Zusammenarbeit mit Kreditoren, zur Beglei-
tung von Verkäufen vom Angebot bis zur Bezahlung, zur 
Budgetplanung, zur Budgetsteuerung, zur Ausgaben-
verwaltung und für Serienrechnungen.

Finance befähigt Organisationen, lokal und global zu 
agieren. Die Anwendung bietet echten Geschäftswert 
durch die Optimierung präziser und zeitnaher gesetzlich 
vorgeschriebene Berichterstattung. Sie bietet intelligen-
te und prädiktive Erkenntnisse einem Kontext, die von 
durch maschinelles Lernen gewonnene Daten gestützt 
werden, die Effizienz steigern, neue Marktchancen iden-
tifizieren und Innovationen vorantreiben.

Dynamics 365 Finance bietet wichtige Tools und Dienste zur 
Transformation Ihrer Geschäftsfunktionen und -prozesse. 
Die Anwendung hilft Ihnen, Ihre Geschäfts-anforderungen 
zu erfüllen, und unterstützt die Bemühungen, Ihre Finanz-
funktionen zu modernisieren. Die Integration in Lösungen 
von Erst- und Drittanbietern ermöglicht die Vereinheitli-
chung der Technologie für Verwaltungsfunktionen.



In der folgenden Abbildung sind die wichtigsten Geschäftsfunktionen des Microsoft-Ökosys-
tems dargestellt, die die moderne Finanzverwaltung mit Dynamics 365 Finance unterstützt.

Mehr Wachstum für Ihr 
Unternehmen

Finance unterstützt Unternehmen dabei, sich an neue 
Marktanforderungen anzupassen und das Wachstum anzu-
kurbeln. Die Lösung stellt einheitliche und globale Funktio-
nen für Finanz- und Betriebsabläufe bereit, die schnelle und 
fundierte Entscheidungen ermöglichen.

Dank integrierter Steuerelemente gewinnen Führungskräf-
te Erkenntnisse in ihre Finanzdaten, erhalten einen umfas-
senden Überblick über alle Organisationseinheiten, z. B. 
Abteilungen und Kostenstellen, und können intelligente 
Entscheidungen treffen, um angesichts der sich schnell ver-
ändernden globalen Marktbedingungen von heute wettbe-
werbsfähig zu bleiben.

Hohe finanzielle
Leistungsfähigkeit

Mit einer zentralisierten, globalen Finanzmanagementlö-
sung, die in Echtzeit solide Finanzinformationen sowie Em-
bedded Analytics zur Erhöhung der Umsatzerlöse bereit-
stellt, verhilft Finance Unternehmen zu mehr Rentabilität.

Drei Ziele eines typischen Finanzverwaltungssystems in je-
dem Unternehmen sind:

Gewinnmaximierung – 
Je nach finanzieller Ausrichtung kurz- und langfristig maxi-
male Gewinne für das Unternehmen zu erzielen. 

Die folgende Grafik zeigt die Komponenten von Dynamics 365 Finance



Dynamics 365 Finance führt alle finanziellen Buchungen in 
einem Sachkonto und bietet Werkzeuge und Funktionen, 
die einen Einblick in die anfallenden Kosten und prognos-
tizierten Einnahmen geben, damit die Verantwortlichen im 
Finanzwesen die richtigen Entscheidungen treffen können.

Das Modul Finanzbuchhaltung ist das Herzstück des Fi-
nanzwesens und in andere untergeordnete Sachkonten des 
Finanzwesens integriert, sodass jede Abteilung ihre eige-
nen Bücher verwalten kann, ohne mit der Finanzbuchhal-
tung zu interferieren.

Das Modul Bargeld- und Bankverwaltung ermöglicht 
Unternehmen die Verwaltung ihrer Banken und Salden und 
die Abstimmung der Bankauszüge mit dem Modul Finanz-
buchhaltung.

Wohlstand maximieren – 
Maximale Gewinne für die Aktionäre erzielen und die Über-
lebens- und Erfolgschancen Ihres Unternehmens verbes-
sern, indem Sie Ihren Cashflow verwalten. Ihr Unternehmen 
muss einen guten Cashflow haben, um die täglichen Aus-
gaben wie Rohstoffeinkauf, Löhne, Miete, Stromrechnun-
gen und mehr zu bezahlen. Unternehmen mit einem gu-
ten Cashflow können viele Möglichkeiten nutzen, wie z. B. 
Skonti bei Einkäufen erhalten, große Einkäufe tätigen, Kun-
den Kredite gewähren und vieles mehr.

Betriebskonsistenz und Effizienz – 
Ein reibungsloser und pünktlicher Monatsabschluss sowie 
eine zeitnahe und genaue Berichterstattung sind für die all-
gemeine Funktionsfähigkeit des Finanzteams einer Organi-
sation unerlässlich. Diese Aufgaben sind für die Bereitstel-
lung der erforderlichen Daten für das Management und die 
Aktionäre von entscheidender Bedeutung. 
Dynamics 365 Finance-Funktionen wie ein gemeinsamer 
Kontenplan für mehrere juristische Personen und Dash-
boards mit der Möglichkeit, eine globale Übersicht einer 
Organisation bereitzustellen, ermöglichen weltweit tätigen 
Unternehmen, mehr zu erreichen.
Dynamics 365 Finance bietet Werkzeuge, Funktionen und 
Arbeitsbereiche mit integrierten intelligenten Steuerele-
menten, die einen Einblick in den Cashflow, das Produktan-
gebot und die Nachfrage eines Unternehmens geben. Die 
Anwendung kann die Kundendemo-grafie und die Kosten 
der Waren analysieren, damit Unternehmen vorteilhaftere 
Verein-barungen mit ihren Kreditoren und Kunden aushan-
deln können.

Die Module Kreditorenkonten und Debitoren-
konten bieten alles, was ein Unternehmen benötigt, 
um die täglichen Prozesse mit Kreditoren und Kun-
den zu verwalten, wie z. B. die Rechnungsstellung 
und das Generieren oder Einziehen von Zahlungen. 

Mit dem Modul Budgetierung kann ein Unternehmen den 
gesamten Finanzbedarf korrekt einschätzen, indem es er-
mittelt, wie viel Finanzmittel für den Betrieb erforderlich sind 
und wie hoch der Bedarf an Anlage- und Betriebskapital ist. 

Die Module Vertrieb und Marketing, Lagerverwaltung, 
Beschaffung, Kostenmanagement und Kostenkontrol-
le in Dynamics 365 Supply Chain Management tragen alle 
dazu bei, richtige Entscheidungen zu treffen, um den Ertrag 
in einem Unternehmen zu maximieren.      

Bargeld- und Bankverwaltung – 
Alle Geldein- und -ausgänge werden im Hauptbuch erfasst, 
und jede Bank hat ein entsprechendes Konto im Finanz-
buchhaltungs-Kontenplan. Dieses Modul vereinfacht die 
Möglichkeit, die Bankauszüge in der periodischen Verarbei-
tung mit den Finanzverwaltungsbuchungen abzustimmen.

Kreditorenkonten – 
Alle Rechnungen und Zahlungsvorgänge werden im Haupt-
buch verbucht. Der Kreditorenbuchhalter gleicht die Ein-
kaufsbestellung mit der erfassten Rechnung ab, um fest-
zustellen, ob die Kreditorenrechnung für die Zahlung 
qualifiziert ist, und generiert am Fälligkeitsdatum Zahlun-
gen, die sich über das Hauptbuch auf die Bargeld- und 
Bankverwaltung auswirken.

Projektmanagement und Buchhaltung – 
Häufig müssen Einkäufe auf der Basis von Zeit und Material 
und von Festpreisprojekten zu einem bestimmten Zeitpunkt 
getätigt werden. In diesem Fall kann das Modul Projektma-
nagement und Buchhaltung mit dem Beschaffungsmodul 
im Supply Chain Management interagieren, um Bestellun-
gen zu generieren, die dann im Modul Kreditorenkonten in 
Finance abgerechnet werden.

Während der Projektimplementierung können Sie Rechnun-
gen für Debitoren erstellen. Dann verwaltet eine Vertriebs- 
und Marketing-Abteilung (neben ihrer typischen Rolle der 
Vermarktung von Produkten und der Vertriebsverwaltung) 
die Angebote weiter und konvertiert sie in Rechnungen für 
laufende Projekte. Das Modul Debitorenkonten verwaltet 
dann die Zahlungen der Debitoren.



Die folgende Grafik zeigt, wie das Modul Finanzbuchhaltung in den folgenden Szenarien mit anderen Modulen interagiert:

Die folgende Grafik zeigt die Integration der Kreditorenkonten:

Die folgende Grafik zeigt die Integration der Kreditorenkonten:



Finanzbuchhaltung

Das Finanzbuchhaltungsmodul ist das Herzstück von          
Dynamics 365 Finance. Das Modul ist in andere unterge-
ordnete Sachkonten des Finanzwesens integriert, sodass 
jede Abteilung ihre eigenen Bücher (untergeordnete Sach-
konten) verwalten kann, ohne mit der Finanzbuchhaltung 
zu interferieren. Die Finanzbuchhaltung bietet einer Orga-
nisation einen zentralen Ort zum Organisieren und Verwal-
ten aller ihrer Finanzaufzeichnungen. Die Kontoinformatio-
nen können dann zur Erstellung der Finanzaufstellung der 
Organisation verwendet werden.

Organisation können über ihre Finanzbuchhaltung die Fi-
nanzdatensätze der juristischen Person definieren und ver-
walten. Die Finanzbuchhaltung entspricht einem Register 
mit Soll- und Habenbuchungen. 

Kernfunktionen

In der folgenden Grafik sind die wichtigsten Funktionen von Dynamics 365 Finance aufgelistet

Die Buchungen werden anhand der Konten klassifiziert, die 
in einem Kontenplan aufgeführt sind. 

Unternehmen können sich mit einem flexiblen, angeleite-
ten, regelbasierten Kontenplan, Finanzdimensionen und 
einer globalen Steuermaschine auf sich ändernde finanziel-
le Anforderungen einstellen und mit zentralisierten, auto-
matisierten Prozessen für die Verwaltung ihrer aktivierten 
Vermögenswerte vom Erwerb bis zur Entsorgung Werte ef-
fizient nachverfolgen und Fehler bei der Berichterstellung 
reduzieren.
Durch die Integration eines gemeinsamen Kontenplans in 
mehrere juristische Entitäten können Organisationen das 
Gros der Berichterstattung sowie Intercompany- und Kon-
solidierungsverfahren optimieren.

Die folgende Abbildung zeigt die typischen Prozesse in der 
Finanzbuchhaltung eines Unternehmens:



Alle Rechnungen und Zahlungstransaktionen werden in 
der Finanzbuchhaltung erfasst. Der Kreditorenbuchhalter 
vergleicht die Bestellung mit der erfassten Rechnung, um 
festzustellen, ob die Kreditorenrechnung zur Zahlung qua-
lifiziert ist. Bei Fälligkeit der Rechnung generiert der Kre-
ditorenbuchhalter die Zahlung, dies wird im Hauptbuch 
vermerkt und wirkt sich weiter auf das Bargeld- und Bank-
management aus.

Finanzbenutzer können ihren Kreditoren- und Kreditoren-
gruppendatensätzen effizient Bestellungen, Rabattgrup-
pen, Zahlungen, Optionen, Kreditorenbestände und mehr 
zuweisen. Sie können auch Transaktionsdatensätze mit 
Bestellungen, Wareneingängen und Rechnungen erstellen 
und verwalten. Und während sie Rechnungen erstellen und 
verwalten, können sie die Rechnungsgenehmigung, Zah-
lungsvorschläge und Rechnungsübereinstimmungen im 
Auge behalten.

Debitorenkonten
Mit dem Dynamics 365 Finance-Modul Kreditorenbuch-
haltung können Organisationen Debitorenrechnungen und 
eingehende Zahlungen nachverfolgen. 

Sie können Kunden, Rechnungsaufträge und Zahlungsein-
gänge erstellen und verwalten, während sie die täglichen 
Aufgaben in der Debitorenbuchhaltung erledigen.

Sie können Kunden auch Rechnungen mit Freitextrech-
nungen, wiederkehrenden Rechnungen und Batchabrech-
nungen ausstellen. Wenn sie eine Kundenzahlung erhalten, 
ordnen sie diese der richtigen Rechnung zu. Sie können 
Zahlungen über verschiedene Zahlungsarten erhalten, wie 
Wechsel, Bargeld, Schecks, Kreditkarten und elektronische 
Zahlungen. Zentralisierte Zahlungen in Dynamics 365 Fi-
nance ermöglichen es Organisationen mit mehreren juris-
tischen Personen, Zahlungen ihrer Kunden mithilfe einer 
einzigen juristischen Person zu erstellen und zu verwalten, 
die alle Zahlungen abwickelt. Auf diese Weise müssen Zah-
lungen nicht für mehrere juristische Personen eingegeben 
werden.

Die folgende Abbildung zeigt typische Geschäftsprozesse 
der Debitorenbuchhaltung in einer Organisation:

In Dynamics 365 Finance können Sie Kunden erstellen und 
verwalten und die Standardwerte für Kundenaufträge, Kre-
ditlimits und gesperrte Funktionen hinsichtlich Ihrer Kunden 
überprüfen. Sie können Kundenaufträge, Buchungsblätter, 
Abonnements, Reklamationen, Artikelanforderungen und 
Kaufverträge erstellen und verwalten. 
Erstellen Sie Rechnungen für Kunden als Freitextrechnun-
gen, wiederkehrende Rechnungen oder Batchrechnungen 
und ordnen Sie eingehende Kundenzahlungen der richti-
gen Rechnung zu.

Projektmanagement und -buchhaltung
Ein Projekt ist eine Gruppe von Aktivitäten, mit denen eine 
Dienstleistung erbracht, ein Produkt hergestellt oder ein Er-
gebnis erzielt werden soll. Projekte verbrauchen Ressour-
cen und generieren finanzielle Ergebnisse in Form von Ein-
nahmen oder Vermögenswerten. 
Das Dynamics 365 Finance-Projektmanagement- und Buch-
haltungsmodul ermöglicht es Ihnen, Projekte für Ihre Orga-
nisation zu planen, zu erstellen, zu verwalten, zu steuern 
und abzuschließen.

Projektmanager können branchenübergreifend arbeiten, 
um eine Dienstleistung bereitzustellen, ein Produkt zu pro-
duzieren oder ein Ergebnis zu erzielen. Die Projektmanage-
ment- und Buchhaltungsfunktionen können in mehreren 
Branchen verwendet werden.

Beispiel: In einem Callcenter kann ein Ticket verwendet 
werden, um die Aktionen zu beschreiben, die zum Behe-
ben eines Supportanrufs erforderlich sind. Beratungsunter-
nehmen wie Managementorganisationen, technische Bera-
tungs-unternehmen oder Werbeagenturen bezeichnen ihre 
Aktivitäten als Projekte. Im Marketing stellt eine Kampagne 
eine Reihe von Arbeiten dar, die erbracht werden müssen. 
In der projektbasierten Fertigung bezeichnet ein Ferti-
gungsauftrag die Arbeit, die ausgeführt werden muss, um 
bestimmte Fertigerzeugnisse herzustellen. Wie auch immer 
diese Art von Aktivitäten diese Projekte genannt werden, 
sind sie stets mit Ressourcen, Zeitplänen und Kosten ver-
bunden, und die Projektmanagement- und Buchhaltungs-
funktionen können bei der Planung, Ausführung und Ana-
lyse dieser Projekte hilfreich sein.



Projektmanager können Ressourcen und Finanzen verwal-
ten, Projektangebote, Verträge und Finanzierungsquellen 
erstellen, um den finanziellen Umfang des Projekts festzule-
gen, ein Post-Hour-Journal zu überprüfen und Projektrech-
nungsvorschläge zu erstellen, während sie Projekte durch 
die Phasen weiterbringen.

Die Projektart bestimmt, welches Rechnungsverfahren an-
gewendet werden soll. Es können nur die beiden externen 
Projektarten abgerechnet werden, nach Aufwand oder nach 
Festpreis. Aufwand- und Festpreisprojekte sind immer an 
einen Projektvertrag gebunden.

Festpreisprojekte - 
Der Rechnungsbetrag des Kunden basiert auf Rechnungs-
stellungs-plänen. Die Rechnungsstellung wird pro Konto 
eingerichtet und dann auch als Abrechnungszeitplan be-
zeichnet. Festpreisprojekte können pro Projekt oder pro 
Projektvertrag abgerechnet werden.

Zeit- und Sachprojekte - 
Der Kundenrechnungsbetrag basiert auf Transaktionsposi-
tionen, die für Projekte eingegeben wurden. Transaktionen 
können pro Projekt oder pro Projektvertrag abgerechnet 
werden.

Einkäufe sind für jede Art von Projekt eine immer wieder 
anfallende Aufgabe. Das Projektmanagement- und Buch-
haltungsmodul kann mit dem Beschaffungsmodul inter-
agieren, um Bestellungen zu generieren, die dann in Kredi-
torenkonten abgerechnet werden.

Während der Projektdurchführung können Sie Rechnungen 
für Debitoren erstellen, und Vertriebs- und Marketing-Ab-
teilungen können die Angebote weiter verwalten und sie in 
Rechnungen für laufende Projekte umwandeln (neben

Die folgende Grafik zeigt die Projektmanagement- und Buchhaltungsfunktionen für mehrere Branchen

ihrer typischen Rolle der Vermarktung von Produkten und 
der Vertriebsverwaltung). Über das Modul Debitorenkonten 
werden dann die Zahlungen der Debitoren und ggf. Rück-
erstattungen verwaltet.

Wenn ein Projektvertrag verwendet wird, können Organisa-
tionen ein oder mehrere Projekte gleichzeitig in Rechnung 
stellen. Projektverträge tragen auch dazu bei, für jedes Teil-
projekt einer Projektstruktur ein einheitliches Rechnungs-
verfahren zu gewährleisten. Jedes in Rechnung gestellte 
Projekt muss einem Projektvertrag zugehörig sein. Die Ein-
stellungen für Projektverträge gelten für alle Projekte und 
Teilprojekte, die dem Projektvertrag zugeordnet sind.

Mit der Projektbuchhaltung erhalten Sie einen Überblick 
über die Projektattribute. Erstellen Sie Projektangebote, 
Verträge und Finanzierungsquellen, um den finanziellen 
Umfang des Projekts festzulegen. Überprüfen Sie ein Post-
Hour-Journal und erstellen Sie Projektrechnungsvorschlä-
ge, während Sie Projekte durch die einzelnen Phasen vor-
anbringen.

Budgetierung

Mit eine korrekten Budgetierung können Organisationen 
effektiv planen und finanziell relevante Erkenntnisse nutzen, 
um die Ist-Werte mit dem zuteilten Budget abzugleichen.

Mit dem Dynamics 365 Finance-Modul Budgetierung sind 
Finanzmanager in der Lage, den gesamten Finanzbedarf 
korrekt einzuschätzen, indem sie ermitteln, wie viel Finanz-
mittel für den Betrieb erforderlich sind, und wie hoch der 
Bedarf des Unternehmens an Anlage- und Betriebskapital 
ist.



Der Ressourcenplanungszyklus für eine Organisation be-
steht normalerweise aus folgenden Aktivitäten: Planung, 
Budgetierung und Prognose. Dynamics 365 Finance unter-
stützt den Prozess sowohl für die langfristige strategische 
Planung als auch für eine Budgetplanung nach Quartalen 
oder eine Jahresbudgetplanung.

Budgetmanager verwenden das Budgetierungsmodul in 
Dynamics 365 Finance zum Erstellen und Zuweisen von 
Budgetcodes, zur Zuteilung von Mitteln und zur Planung 
für die Zukunft.

Organisationen können ihre Betriebsaufwendungen sen-
ken, indem sie ihre Kosten in allen Geschäftsbereichen 
durch Automatisierung von Finanzprozessen sowie durch 
Belastungs-prozesse, Budgetplanung und Budgetsteue-
rung minimieren.

Nach dem Einrichten und Genehmigen eines Budgets in 
Dynamics 365 Finance können Budgetmanager den Bud-
getplan in einen Budgetregistereintrag konvertieren. Bud-
get-registereinträge enthalten Tools zur Verwaltung des 
Budgets und für die Nachverfolgung von Beträgen über 
Budgetcodes.

Mit Budgetregistereinträgen können Budgetmanager ur-
sprüngliche Budgets über-arbeiten, Umbuchungen täti-
gen und Budgetbeträge aus dem Vorjahr übertragen. Auf 
Grundlage eines eingerichteten Budgets können Organisa-
tionen eine Budgetsteuerung aktivieren. Der Grad an Kont-
rolle hängt von der Kultur jeweiligen Organisation und vom 
Reifegrad der Organisation ab.

Es kann im Interesse von Organisationen liegen, eine Orga-
nisationskultur herzustellen, in der die Mitarbeiter die Ziele 
der Organisation verstanden haben, und in der Organisa-
tionen diese Ziele mittels Richtlinien verbindlich machen, 
Richtlinien wie beispielsweise „Ziehen Sie eine Online-Be-
sprechung einer Dienstreise vor“.

Dynamics 365 Finance beinhaltet ein Budgetsteuerungsfra-
mework, das es Budget-managern erlaubt, zwischen einer 
strikten Kontrolle (wodurch Buchungen verhindert werden, 
die über das Budget hinausgehen) und einer weniger strik-
ten Kontrolle (der Benutzer wird gewarnt, wenn die ver-
fügbaren Budgetmittel überschritten werden, kann jedoch 
selbst entscheiden, ob er fortfahren möchte) zu wählen.

Die Budgetsteuerung in Dynamics 365 Finance unterstützt 
die Verwaltung der Finanzressourcen einer Organisation 
mithilfe von Kontenplänen, Workflows, Benutzer-gruppen, 
Quelldokumenten und Buchungsblättern, der konfigurier-
baren Berechnung der verfügbaren Mittel sowie von Bud-
getzyklen und Schwellenwerten. Mithilfe der Steuerungen 
kann eine Organisation ihre finanziellen Ressourcen wäh-
rend des gesamten Geschäftsjahres planen, messen, ver-
walten und prognostizieren.

Nachdem Budgets in Dynamics 365 Finance genehmigt 
wurden, können Budgetmanager mithilfe von Budget-
plänen Budgetregistereinträge generieren, um das Auf-
wendungs-budget für eine Organisation zu erfassen. Sie 
können Budgetregistereinträge auch in einem Drittanbie-
terprogramm erstellen oder von dort importieren, anstatt 
die Budget-planungsfunktion zu verwenden.

Organisationen können die Budgetplanung konfigurieren 
und dann Budgetplanungs-prozesse einrichten, um ihre 
Richtlinien, Verfahren und Anforderungen für die Budget-
vorbereitung zu erfüllen. Budgetplandokumente können 
in einem oder mehreren Layouts angezeigt und bearbeitet 
werden. Jedem Layout kann eine Budgetplandokumentvor-
lage zugeordnet werden, mit der die Budgetplandaten in 
einem Excel-Arbeitsblatt angezeigt und bearbeitet werden 
können.
Verwenden Sie das Budgetierungsmodul in Dynamics 365 
Finance zum Erstellen und Zuweisen von Budgetcodes, zur 
Zuteilung von Mitteln und zur Planung für die Zukunft. De-
finieren Sie, wer budgetiert, was budgetiert wird und wie 
der Prozess mit einer einzigen Faktenquelle funktioniert.



Echtzeit-Cashflow-Transparenz

Dynamics 365 Finance bietet Tools, Funktionen und einen 
Arbeitsbereich mit integrierten intelligenten Steuerelemen-
ten, die einen Einblick in den Cashflow, das Produktange-
bot und die Nachfrage einer Organisation in Echtzeit ge-
ben. Die Anwendung kann die Kundendemografie und die 
Kosten der Waren analysieren, damit Unternehmen vorteil-
haftere Vereinbarungen mit ihren Kreditoren und Kunden 
aushandeln können.

Organisationen können die Tools zur Cashflow-Prognose 
verwenden, um den künftigen Cashflow- und Währungsbe-
darf zu analysieren. So können sie den zukünftigen Bedarf 
an Bargeld abschätzen und gleichzeitig die Budgetierung 
und die Bestandsverwaltung im Auge behalten, um eine 
bessere Übersicht und eine bessere Vorbereitung auf die 
Zukunft zu gewährleisten.

CFOs führen die folgenden Aufgaben aus, um eine Cash-
flow-Planung zu erhalten:

• Alle Liquiditätskonten finden und auflisten. Liquiditäts-
konten sind die Konten des Unternehmens für Bargeld 
oder geldnahe Mittel.

• Das Planungsverhalten von Transaktionen konfigurie-
ren, die Auswirkungen auf die Liquiditätskonten des 
Unternehmens haben.

Nach Abschluss dieser Aufgaben können sie Prognosen des 
Cashflows und der zukünftigen Währungsanforderungen 
berechnen und analysieren.

Die Cashflow-Planung kann in die Finanzbuchhaltung, die 
Kreditorenkonten, die Debitorenkonten, die Budgetierung 
und die Bestandsverwaltung integriert werden. Der Pla-
nungsprozess verwendet Transaktionsinformationen aus 
dem System, und der Berechnungsprozess prognostiziert 
die erwarteten Barauswirkungen jeder Buchung. 

Die folgenden Transaktionsarten werden bei der Berech-
nung des Cashflows berücksichtigt:

Verkaufsaufträge: Aufträge, die noch nicht fakturiert wur-
den und zu physischen oder finanziellen Verkäufen führen.

Einkaufsbestellungen: Einkaufsbestellungen, die noch 
nicht fakturiert wurden und zu physischen oder finanziellen 
Einkäufen führen.

Debitorenkonten: Offene Debitorentransaktionen (Rech-
nungen, die noch nicht bezahlt sind).

Kreditorenkonten: Offene Kreditorentransaktionen (Rech-
nungen, die noch nicht bezahlt sind).

Sachkontotransaktionen: Transaktionen, bei denen ange-
geben ist, dass eine zukünftige Buchung erfolgen wird.

Budgeterfassungseinträge: Budgeterfassungseinträge, 
die für Cashflow-Planungen ausgewählt wurden.

Bedarfsplanungen: In Planzahlenmodellen ausgewählte 
Positionen für Cashflow-Planungen.

Zwar findet keine direkte Integration in das Projektmanage-
ment und -buchhaltungs-modul statt, es gibt jedoch meh-
rere Möglichkeiten, Projektbuchungen in die Cashflow-Pla-
nung einzubeziehen. Gebuchte Projektrechnungen werden 
im Rahmen offener Debitorenbuchungen in die Planung 
einbezogen. Vom Projekt initiierte Aufträge und Einkaufs-
bestellungen werden als offene Aufträge in die Planung 
aufgenommen, nachdem sie in das System eingegeben 
wurden. Sie können auch Projektplanungen in ein Sachkon-
tobudgetmodell übertragen. Dieses Sachkontobudgetmo-
dell wird dann als Teil der Budgeterfassungseinträge in die 
Cashflow-Planung einbezogen.
Durch die Verwendung von Echtzeitfunktionen für die 
Cashflow-Transparenz, wie z. B. die Integration von Budge-
tierung und Bestandsverwaltung, erhalten Sie einen besse-
ren Einblick in die Zukunft Ihres Unternehmens. Richten Sie 
Cashflow-Planungen ein und zeigen Sie Kreditoren- und 
Bestell-Cashflow-Prognosen an. Mit Tools, mit denen Sie 
einen umfassenden Überblick über die aktuellen und zu-
künftigen Anforderungen Ihres Unternehmens erhalten, ist 
Dynamics 365 Finance ein leistungsstarkes Tool für Organi-
sationen, die Kontrolle und Einblicke wünschen.

Kredit und Inkasso

Eine häufige Herausforderung für CFOs ist die Vorhersage 
von Zahlungseingängen. Verspätete und inkonsistente Zah-
lungen schränken den Cashflow ein und erschweren sowohl 
die langfristige Planung als auch die tägliche Leistung. Die 
Kredit- und Inkasso-funktionalität in Dynamics 365 Finan-
ce prognostiziert anhand einer mehrstufigen historischen 
Analyse, wann Rechnungen bezahlt werden. Dies hilft Orga-
nisationen dabei, ihre Forderungen rechtzeitig einzutreiben 
und die Kosten und den Aufwand für die manuelle Inkasso-
verwaltung zu senken.

Organisationen können den gesamten Kredit- und Inkasso-
Lebenszyklus verfolgen und verwalten:
• Generieren von Debitorenkontoauszügen,
• Umfassende Sichtbarkeit von Fälligkeitsdaten und 

überfälligen Salden,
• Automatisierung der Kundenkommunikation
• sowie Abschluss von Abschreibungen.

CFOs und Finanzmanager können Mittel besser zuweisen 
und vor der Auslieferung von Großaufträgen mögliche Kre-
ditrisiken erkennen. Sie erhalten effektive Strategien, um 
Zahlungen pünktlich und in vollem Umfang sicherzustellen. 
Sie können Umsatzerlöse schneller eintreiben, weil das Geld 
schneller verarbeitet wird.
Inkasso-Informationen werden in einer zentralen Ansicht in 
Dynamics 365 Finance verwaltet. Bearbeiter von Gutschrif-
ten und Inkassovorgängen können diese zentrale Ansicht 
für die Inkassoverwaltung verwenden. Inkassobeauftragte 
können den Inkassovorgang über nach vordefinierten Kri-
terien generierte Kundenlisten oder über die Seite „De-
bitoren“ starten. Die schnelle Erkennbarkeit der Kunden, 
die Rechnungen nicht pünktlich bezahlen, ist wichtig, um 
Cashflow und Forderungen gut verwalten zu können. Das 
Kredit- und Inkassomodul in Dynamics 365 Finance be-
rücksichtigt in proaktiver Weise den Kredit-, Inkasso- und 
Abschreibungsprozess für Kunden. Finance verknüpft diese 
Transaktionen mit den korrekten Finanztransaktionen und 
ermöglicht Organisationen so eine einzige zentrale Ansicht.



Monats-, Quartals- und Jahresende-Überprüfungen

Am Ende eines Geschäftsjahres müssen Organisationen 
Abschlussbuchungen generieren und ihre Konten für das 
nächste Geschäftsjahr vorbereiten. 

Mit der Konsolidierungsfunktion können sie die Finanz-
ergebnisse mehrerer Niederlassungen zu Ergebnissen für 
eine einzige konsolidierte Organisation zusammenfassen. 
Ein reibungsloser und pünktlicher Monatsabschluss sowie 
eine zeitnahe und korrekte Berichterstattung sind für den 
allgemeinen Betriebszustand einer Organisation von größ-
ter Bedeutung.

Dynamics 365 Finance-Funktionen, wie ein gemeinsamer 
Kontenplan für mehrere juristische Personen und Dash-
boards mit der Möglichkeit, eine globale Übersicht einer 
Organisation bereitzustellen, ermöglichen weltweit tätigen 
Unternehmen, mehr zu erreichen.

Mit dem Arbeitsbereich für den Finanzperiodenabschluss 
können CFOs die Finanzabschlussprozesse ihrer Organisa-
tion über Einzelunternehmen, Bereiche und Personen hin-
weg nachverfolgen. 

Je nach Ansicht des Arbeitsbereichs für Finanzperiodenab-
schlüsse werden entweder alle Aufgaben und Status für ei-
nen Abschlussplan, die einzelnen Mitarbeitern zugewiesen 
sind, oder nur die diesen jeweils zugewiesenen Aufgaben 
angezeigt.

Mit Dynamics 365 Finance können CFOs die Bücher schnel-
ler schließen und das globale Finanzmanagement mit de-
taillierten Berichtsfunktionen, Financial Intelligence und 
ein-gebetteten Echtzeitanalysen vereinfachen. 
Sie können eine flexible und agile Finanzberichterstattung 
nutzen, die mehrere juristische Personen und Währungen 
in einer einzigen Instanz unterstützt. Diese Instanz berück-
sichtigt in nativer Weise Währungswechselkurse und die 
Verkürzung des Monatsendprozesses.

CFOs verwenden die Finanzbuchhaltung, um Abschlusspro-
zesse für einen Zeitraum oder ein Jahr durchzuführen. Ab-
schlussprozesse bereiten das System auf eine neue Periode 
vor. Dazu gehören viele Aufgaben, etwa die Vorbereitung 
von Erklärungen, Lagerab-schlusserfassungen, Konsolidie-
rungen und viele weitere, die vorher zum Abschluss ge-
bracht werden müssen.

Um das System auf ein neues Jahr vorzubereiten, müssen 
CFOs den Jahresabschluss-prozess durchführen. Jede Or-
ganisation hat unterschiedliche Prozesse und Schritte, die 
sie am Ende eines Zeitraums ausführt.
Zu den periodischen Aufgaben von Unternehmen gehören 
folgende Aufgaben:
• Bankabstimmungen
• Konfigurierung der Finanzperiodenabschlüsse
• Periodische Erklärungen vorbereiten
• Neubewertungsprozess für Fremdwährungen ausfüh-

ren
• Finanzkonsolidierungen durchführen
• Steuererklärung zum Jahresabschluss bearbeiten



Globale Attribute

Dynamics 365 Finance ermöglicht Organisationen welt-
weite Aktivitäten, indem es mehrere Währungen, Sprachen, 
Rechtsbereiche, Compliance-Bestimmungen und unbe-
grenzte Dimensionen unterstützt.

Auf den globalen Märkten von heute empfangen und sen-
den Unternehmen Zahlungen in verschiedenen Währungen. 
Dynamics 365 Finance kennt zwei Arten von Währungen. 
Die Hauptwährung, die eine Organisation verwendet, ist die 
„Buchhaltungswährung“. Oft müssen erfasste Finanztrans-
aktionen aber auch in einer anderen Währung ausgewiesen 
werden, der „Berichtswährung“. Die Berichtswährung kann 
auch als zweite Buchhaltungs-währung verwendet werden. 
Wenn zwei Buchhaltungswährungen verwendet werden, 
spricht man von einem System mit „doppelter Währung“.

Mit Dynamics 365 Finance können Organisationen Währun-
gen umrechnen und Transaktionen in anderen Währungen 
als der Währung buchen, in der der Auftrag getätigt wurde. 
Rechtsbereiche und Compliance-Regulierungen können je 
nach Standort berücksichtigt werden. Dazu kann die Benut-
zeroberfläche je nach den persönlichen Einstellungen der 
Benutzer verschiedene Sprachen anzeigen. 

Wenn eine Organisation Geschäftstätigkeiten in unter-
schiedlichen Währungen durchführt, kann sie die Mehrfach-
währungsfunktion verwenden. Wenn Ihre Organisation aus 
mehreren juristischen Personen besteht und Transaktionen 
in verschiedenen Währungen ausführt, ist die Verwaltung 
der Währungen und der entsprechenden Wechselkurse von 
entscheidender Bedeutung.

Auf den globalen Märkten von heute haben es Unterneh-
men, die nur einem einzigen Land oder einer einzigen Re-
gion operieren, sehr schwer. Mit Dynamics 365 Finance 
können Sie Währungen umrechnen, Transaktionen in an-
deren Währungen als der buchen, in der ein Auftrag ge-
tätigt wurde, Benutzern basierend auf ihren persönlichen 
Ein-stellungen unterschiedliche Sprachen anzeigen sowie 
Rechtsbereiche und Compliance-Anforderungen basierend 
auf dem jeweiligen Ort erkennen.

Dynamics 365 - Overview
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