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Sehr geehrte/r Leser/in,

Die Digitalisierung von Geschäfts-

prozessen ist derzeit eine der größ-

ten Herausforderungen, der sich 

die Unternehmen stellen müssen. 

Mit der voranschreitenden Digitali-

sierung und Automatisierung wer-

den immer größere Datenmengen 

produziert und zwischen Maschinen, zwischen Menschen und 

auch zwischen Mensch und Maschine ausgetauscht. Diese Da-

ten sind für Dritte von hohem Interesse, da diese Aufschluss 

über Geschäftsaktivitäten oder verwendete Technologien ge-

ben können. 

Die Auslagerung von Datenbeständen und Datenverarbei-

tungsprozessen, insbesondere in die „Cloud“, ziehen neue 

Anforderungen an die Datenhaltung mit sich. Infrastruktur- 

und Softwareangebote aus der „Cloud“, die aus deutschen 

Rechenzentren betrieben werden, unterliegen mit den dort 

verarbeiteten Informationen den strengen deutschen Daten-

schutzregelungen. 

Das Software-Produkt Opti.Tax.Doku, ist die logische Ergän-

zung, um den gesetzlichen Dokumentationspflichten der digita-

len Prozesse und IT-Grundlagen nachzukommen. Zur Erfüllung 

der unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen an die Do-

kumentation über den Datenschutz und die GoBD (Verfahrens-

dokumentation) wurden von der hsp Handels-Software-Partner 

GmbH eigene Taxonomien entwickelt. 

Über uns

Die hsp Handels-Software-Partner-GmbH ist ein Softwarehaus 

aus Hamburg, das in seinem mittlerweile 26-jährigen Bestehen 

Software für Compliance Anforderungen entwickelt. Unsere 

Hauptanwendungen Opti.Tax, Opti.List und Opti.View sind ty-

pische Software-Produkte für den Mittelstand, da sie einfach zu 

bedienen, problemlos zu installieren und zu warten sind. Unsere 

Software-Produkte werden direkt von Endkunden genutzt, kön-

nen aber ebenso als OEM-Lösungen (Original Equipment Manu-

facturer) implementiert werden. Über 50 Software-Hersteller 

bieten unsere Produkte unter ihrem Markennamen an.

Damit wird eine Dokumentation mit der Anwendung erstellt, 

die auch die elektronischen Übermittlungen vornimmt und somit 

vorhandene Daten mit einbeziehen kann. Die Taxonomie-Soft-

ware Opti.Tax.Doku basiert wie die Hauptanwendung 

Opti.Tax auf Taxonomie-Strukturen. Es ist als eigenständiges 

Produkt oder auch als modularer Teil der Hauptanwendung 

einsetzbar und lauffähig.

Viele Grüße aus Hamburg,

Ihr Paul Liese
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Was ist der konkrete Nutzen unserer Lösung?
Worin besteht die entscheidende Neuerung bzw.
das Alleinstellungsmerkmal?

Die Taxonomien bilden die gesetzlichen Anforderungen der zu 

erstellenden Dokumente strukturiert ab, ergänzt mit Mustertex-

ten und praxisrelevanten Hilfestellungen zur Erstellung, Gliede-

rung und zu Inhalten. Die enthaltenen Fragen und Angaben sind 

Grundlagen für den Datenschutz-Audit und das IKS. 

Mit der Erfassung von Dokumentationen in Taxonomien wird ein 

neuer innovativer Weg beschritten, der an die XBRL-Taxonomi-

en anknüpft. 

Der Dokumentationsmaterie wird mit der Taxonomie eine 

Struktur vorgegeben, die einem Fragebogen entspricht. Die Da-

ten können in einem geführten Interview-Modus erfasst werden, 

die Dokumentenstruktur wird visuell mit den Hauptknotenpunk-

ten und Abzweigungen abgebildet. Damit kann die Datentiefe für 

die Erfassung selbst bestimmt werden.

Durch das Konzept der übergreifenden Taxonomie-ID’s ergeben 

sich abteilungsübergreifende Synergien in der Erfassung und zur 

Erstellung unterschiedlicher Dokumentationen.

Kann Zeit, Geld oder Arbeitsaufwand gespart 
werden?

Mit Opti.Tax.Doku haben Unternehmen ein Instrument, digi-

tale Geschäftsprozesse zu dokumentieren und in der fortschrei-

tenden Entwicklung mit historisierenden Erfassungseingabemög-

lichkeiten eine mitwachsende Dokumentation stets aktuell zu 

halten. Neue gesetzliche Anforderungen werden durch Software 

Updates implementiert. Erläuterungen der Grundlagen ersparen 

Fortbildungsaufwand und kostenintensive Mitwirkung von exter-

nen Beratern.

Die mittelständischen Unternehmen bewerten die Digitalisie-

rung als bedeutend für ihre Firma und Branche und stehen vor 

der Herausforderung, die Geschäftsprozesse in geeigneter Form 

schriftlich zu dokumentieren. 

Opti.Tax.Doku erlaubt drei entscheidende Dinge: 

n Das schnelle, geführte Erfassen von dokumentationsrelevanten 

Informationen 

n Die zentrale Speicherung und Versionierung dieser Informationen 

n Synergien in der Erfassung (Datenabgleich zwischen diversen 

Dokumentationsprojekten)

Wir entwickeln Software
für den Mittelstand

Damit unsere Kunden
ihre Ziele erreichen
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Wer ist unsere Hauptzielgruppe?

Opti.Tax.Doku spricht Unternehmen im Mittelstand an, die 

die gesetzlichen Dokumentationspflichten selbst übernehmen 

wollen und dafür eine Vorlage brauchen, um Dokumentationen 

sachgerecht, versioniert und nachvollziehbar zu erstellen. Dies 

können sowohl Handels- als auch Produktionsunternehmen, aber 

auch Dienstleistungsgesellschaften und kommunale Betriebe sein.

Aber auch für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer- und Rechtsan-

waltskanzleien ist Opti.Tax.Doku ein Produkt zur Erstellung 

von Dokumentationen im Auftrag für Dritte, da unbegrenzt viele 

Mandanten angelegt werden können.

Für Unternehmensgruppen und Dienstleister in EU-Staaten ist 

eine englischsprachige Version in Vorbereitung.

Warum ist unser Produkt besonders gut für den 
Mittelstand geeignet?

Opti.Tax.Doku erfordert zur Installation und Wartung keine 

tiefgreifenden EDV-Kenntnisse und ist durch die Calling-Home-

Preisgestaltung günstig in der Anschaffung und bietet:

Eine dezentrale Erfassung der digitalen Prozesse in den Unter-

nehmensabteilungen, eine selbsterklärende Taxonomiestruktur 

mit fachlicher Führung mit Erläuterungen und Mustertexten, 

(daher kein Schulungsaufwand), sowie eine Zusammenfassung zu 

einem Gesamtbericht auf höherer Ebene und aus verschiedenen 

Projekten mit einer Versionierung der Dokumente  und einem 

unkomplizierten Datensicherungsprozess.

Die transparente Durchleitung der Aufgaben und Probleme im 

Unternehmen durch die Aufgaben- und Fristenverwaltung bin-

det die Verantwortlichen in den Prozess der Dokumentationser-

stellung ein und bietet den Datenzugriff ohne Medienbruch. Eine 

Zusammenfassung aller Änderungen gewährleistet einen schnel-

len Überblick und ergänzt das interne Kontrollsystem und ist Teil 

der Tax Compliance-Kommunikation (IDW PS 980).

Support at Each Stage
Unternehmer aus
dem Mittelstand
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Dokumentation ist immer Teamarbeit

Eine vollständige Verfahrensdokumentation ergibt sich aus vielen 

Teilinformationen, die sich an verschiedenen Positionen im Un-

ternehmen befinden oder von außenstehenden Dienstleistern 

zugeliefert werden müssen.

Nichts ist aufwendiger als Informationen aus unterschiedlichen 

Bereichen eines Unternehmens zusammenzutragen, um eine 

vollständige Dokumentation zu erstellen. Ob es um den  Da-

tenschutz oder um die Verfahrensdokumentation geht - in den 

seltensten Fällen hat ein Verantwortlicher Kenntnis über alle 

Prozesse im Unternehmen. Daher liegt es auf der Hand, dass 

jeder Prozessverantwortliche seinen Beitrag für das  Gelingen 

dieses Projektes leisten und digital in das Dokumentationspro-

jekt eingebunden werden sollte.

Opti.Tax ermöglicht das Erstellen von Aufgaben direkt an der 

Position in der Dokumentation, in der dieser Prozess beschrie-

ben wird. Die Aufgabe wird einem Verantwortlichen übergeben 

- dies kann ein interner oder externer Kontakt/Bearbeiter sein. 

Mit dem Outlook Plugin für Opti.Tax geraten die Aufgaben und 

Fälligkeiten für Bearbeiter und Verantwortliche des Dokumenta-

tionsprojektes nicht in Vergessenheit.

Externe Kontakte wie Berater, Softwareanbieter und andere 

Dienstleister haben oft Detailinformationen, die in Dokumenta-

tionsprojekten notwendig sind. Um auch diese aktiv in das Pro-

jekt einzubinden, werden extern zugewiesene Aufgaben über 

die Taskplace Cloud App kommuniziert. Nach der Erstellung der 

Aufgabe in Opti.Tax und der Synchronisation mit der Cloud 

App erhält der externe Kontakt/Bearbeiter eine E-Mail inkl. Link, 

dass eine neue Aufgabe bereitgestellt wurde. 

Mit den persönlichen Zugangsdaten an der Cloud App angemel-

det, wird die Aufgabe bearbeitet und es können Dokumente mit 

angehängt werden. Nach Fertigstellung der Aufgabe erhält der 

Projektverantwortliche eine E-Mail und nach erfolgreicher Syn-

chronisation werden die Informationen automatisch in der ent-

sprechenden Position der Dokumentation eingefügt und Anhän-

ge ggf. Im Verzeichnis externer Dokumente verlinkt.

Der komplette Prozess zur Erstellung einer Doku-

mentation für den Datenschutz oder die Verfahrens-

dokumentation ist digital. 

Keine Medienbrüche durch Verwendung von E-Mail oder 

anderen Medien. 

Lückenlos dokumentiert - auch wer wann welche 

Informationen bereitgestellt hat. 

 

Digitale Einbindung interner UND externer Kontakte 

mit Überwachung der Fristen.

Nutzung modernster Technologien für effektive und 

erfolgreiche Dokumentationsprojekte.

Dokumentiert im Detail  
und im Team
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Opti.Tax.Doku im digitalen Prozess

Behalten Sie den Überblick

Die Dokumentationspflichten und die IT-Umgebung im Blick zu 

behalten, ausreichend zu dokumentieren und bei Bedarf eine Do-

kumentation an unterschiedliche Empfänger für unterschiedliche 

Zwecke auszugeben – dafür steht unser Modul Opti.Tax.Doku.

Für wen ist das Modul geeignet?

n Datenschutzbeauftragte im eigenen Unternehmen

n Externe Datenschutzbeauftragte für die Erstellung von Da ten-

schutzberichten im Auftrag

n Mitarbeiter eines Unternehmens, die mit der Erstellung einer 

Verfahrensdokumentation beauftragt sind.

Dokumentations-Taxonomien

Die Taxonomie-Software Opti.Tax ist die Lösung, um Taxono-

mien mit rechnungsrelevanten Daten durch fachlich basierte Ein-

gabehilfen und Detailansichten zu visualisieren und erfassbar zu 

machen sowie mit integrierten Schnittstellen die Daten auf Basis 

des Standards XBRL an unterschiedliche Empfänger elektronisch 

zu übermitteln.

XBRL (extensible Business Reporting Language) als einheitliche 

Schnittstelle für den Austausch von Unternehmensinformationen 

hebt Software- und Systemgrenzen auf. 

Zur Erfüllung der unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen 

an die Dokumentation über den Datenschutz und die digitalen 

Geschäftsprozesse (Verfahrensdokumentation) wurden von der 

Was bietet das Modul Opti.Tax.Doku?

n Erfassung der IT-Umgebung und des internen Kontrollsystems 

im Interview-Modus

n Erforderliche Angaben zum Datenschutz sind bereits als Fragen 

und Mustertexte vordefiniert

n Berichte werden nach Empfänger und Zeitraum versioniert

n Neue Grundlagen erfassen und in einen Kontext mit den bereits 

vorhandenen stellen

n Aktualisierung von Vorgängen, die regelmäßig wiederkehren 

und aktualisiert werden müssen

n Termine notieren und überwachen, Wiedervorlagen generieren 

und anderen zuweisen

hsp Handels-Software-Partner GmbH eigene Taxonomien ent-

wickelt. Die Taxonomien geben eine Struktur vor, die es dem 

Erfasser mit Unterstützung des in Opti.Tax.Doku integriertem 

Interview-Modus ermöglicht, die erforderlichen Berichte schnell 

und einfach zu erstellen.

Unternehmen müssen sich der Herausforderung zur Digitalisie-

rung von Geschäftsprozessen stellen und sich Kenntnisse zum 

Dokumentationsprozess selbst aneignen oder auf eine struktu-

rierte Softwarelösung wie Opti.Tax.Doku zurückgreifen.
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Datenschutzbericht

Datenschutz EU-weit neu geregelt 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist streng reglemen-

tiert und erfordert genaue Kenntnis darüber, auf welchen Servern 

welche Daten gespeichert werden. Der Schutz der personen-

bezogenen Daten ist in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichts 

(Datenschutzbericht) aufgrund der Anforderungen des Bundesda-

tenschutzgesetzes (BDSG) durch den Beauftragten für den Daten-

schutz nachzuweisen. 

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) wird das 

Bundesdatenschutzgesetz ablösen und soll den Datenschutz EU-

weit gesetzlich normieren und harmonisieren. Damit sind künftig 

Unternehmensgruppen und Dienstleister in EU-Staaten betroffen, 

Verfahrensdokumentation

Anforderungen der Finanzverwaltung zur Verfahrensdokumentati-

on basieren auf den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung 

und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 

in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD). Auf den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssyste-

me (GoBS) und anderen Regelwerken kann die Betriebsprüfung in 

vollem Umfang zugreifen .

Mit Schreiben vom 23. Mai 2016 hat das BMF den Anwendungs-

erlass zu § 153 AO mit sofortiger Wirkung geändert. In diesem 

Zusammenhang enthält das BMF-Schreiben Ausführungen zum 

innerbetrieblichen Kontrollsystem für steuerliche Zwecke (TCS – 

Tax Compliance System). Betriebsprüfer reichen Vorgänge bereits 

bei kleineren Auffälligkeiten aufgrund interner Anweisungen und 

zum eigenen Schutz an die  Buß- und Strafgeldstelle weiter. 

die bisher von formalen Pflichten befreit waren, dies gilt ebenso für 

Betriebsstätten im Ausland. Hinzu kommt, dass ein mit dem Da-

tenschutz Beauftragter bei der Abschätzung der Verarbeitung von 

strafrechtlich relevanten Daten nicht in einen Interessenskonflikt 

mit seinen sonstigen Aufgaben kommen darf. Das grenzt den Kreis 

der bisher zuständigen kompetenten Mitarbeiter aus der EDV- 

oder Rechtsabteilung weitgehend aus und erfordert einen Lern-

prozess bei neuen künftig zuständigen Datenschutzbeauftragten.

Die  Dokumentation über angemessene Prozesse und Kontrollen 

eines eingerichteten steuerlichen Kontrollsystems ist ein positives 

Indiz für ordnungsgemäßes Handeln und kann als Element zur Un-

terscheidung zwischen Berichtigung einer Steuerdeklaration und 

einer Selbstanzeige beitragen.

Die in der Taxonomie enthaltenen Checklisten und Verzeichnisse 

können Unternehmen als internen Prüfungsleitfaden nutzen sowie 

für das eigene Datenschutz-Audit.
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Im Interview mit Herrn Hamm

Vielen Dank Herr Hamm, dass Sie sich für unser Inter-

view Zeit genommen haben. Sie sind als Diplom-Öko-

nom und Leiter des Rechnungswesens bei der Firma 

Mäntelhaus Kaiser GmbH & Co KG in Hannover tätig. 

Wie haben Sie, ohne die Hilfe von Opti.Tax.Doku (un-

serem Verfahrensdokumentationsmodul), die GoBD 

konforme Datenerfassung erstellt? Auf welche Proble-

me sind Sie dabei gestoßen?

Ich habe mich vor ein leeres Word-Dokument gesetzt und ver-

sucht, eine Struktur der internen Prozesse aufzuschreiben. Dabei 

habe ich mich im Wesentlichen auf den Aufbau von Prozessbe-

schreibungen verlassen, die ich aus der Zeit vor meiner Tätigkeit 

bei Kaiser kannte.  

Problematisch war dabei insbesondere herauszufinden, welchen 

Umfang und welchen Inhalt die Dokumentation haben sollte. Ne-

ben dem BMF-Schreiben und einigen Kommentaren dazu ist die 

Literatur ziemlich dünn. Gerade eine Beschreibung der einzelnen 

Prozesse ist aufgrund der bestehenden Verzahnung einzelner Be-

reiche ziemlich komplex und schwierig, wenn es keinen roten Fa-

den gibt.

Welche Funktionen sind für Sie bzw. für Ihren Betrieb 

besonders wichtig und warum?

Das Modul muss so verständlich sein, dass Nicht-IT-Fachleute mit 

geringem Zeitaufwand sinnvolle Beschreibungen der internen Ab-

Opti.Tax.Dokuls“ 
Testimonials oder was unsere Kunden sagen...

läufe erfassen können. Dazu gehört eine sinnvolle Menüstruktur 

und Erläuterungen zu den einzelnen Positionen. Auch eine Art 

Checkliste sollte vorhanden sein, anhand derer klar zu sehen ist, 

welche Teilbereiche noch bearbeitet werden müssen.

 Gerade wenn mehrere Personen an der Dokumentation arbeiten, 

geht sonst schnell die Übersicht verloren.

Warum würden Sie Opti.Tax.Doku empfehlen?

Ich habe die Software erst seit einer Woche im Einsatz und noch 

nicht die Gelegenheit gehabt, sie ausführlich zu testen.
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Im Interview mit Herrn Sievers

Vielen Dank Herr Sievers, dass Sie sich für unser In-

terview Zeit genommen haben. Sie sind Leiter des 

Fachbereichs IT – und Medienrechts der Kanzlei Beck 

in Hamburg und beraten Unternehmen in den Berei-

chen Datenschutz, E-Commerce und Vertragsrecht. 

Sie sind für mehrere Unternehmen als externer Da-

tenschutzbeauftragter tätig. Vor welchen Herausfor-

derungen stellt Sie dies in Verbindung mit Software, 

die Ihre Arbeit unterstützen soll?

Tja, wir haben eigentlich zwei Hauptanforderungen: das eine ist 

die Dokumentation aktuell zu halten. Das ist besonders schwer 

als Externer, weil ich ja nicht direkt im Unternehmen sitze. Es ist 

dann eine Kommunikation über die Software gefragt. 

Und der andere Punkt ist immer die Frage: Wie kann ich ein-

zelne Aufgaben verantwortlichen Personen zuweisen? Wie hal-

te ich sämtliche Fristen, die ich mir auch selbst setze, ein – also 

beispielsweise im Bereich der Schulungsmaßnahme? Wie steuere 

und gewährleiste ich, dass einzelne Themen an die Mitarbeiter 

herangetragen werden und es regelmäßig auch Wiedervorlagen 

in der Software gibt?

Als einer der ersten hatten Sie Gelegenheit das 

neue Modul „Doku“ für Opti.Tax zu testen. Sie 

haben keine Schulung erhalten. Wie war Ihr Start 

mit der Software und welches Fazit hatten Sie nach 

dem ersten Test?

Was mich als Anwender sehr gefreut hat ist, dass in der Software 

ein Interview-Modus vorhanden ist, über den man durch die 

einzelnen Fragen durch die gesamte Taxonomie gesteuert wird. 

Die Menüs waren selbsterklärend. Da kann jemand, der norma-

lerweise Software auch nutzt, einfach einsteigen und direkt in 

den Interview-Modus gehen. Viele Fragen sind da für mich nicht 

aufgetreten. Im Ergebnis kam bereits nach dem ersten Test eine 

Auswertung heraus, ein Bericht, den ich auch wirklich so hätte 

nutzen können. Da war ich sehr zufrieden.

Aktuell unterstützen Sie uns bei der fachlichen Wei-

terentwicklung der „Datenschutz“ Taxonomie. Was 

ist Ihr Beitrag und was versprechen Sie sich davon?

Für mich war es wichtig, die Taxonomie zu ordnen – dass insbe-

sondere die Erstaufnahme und auch die weitere Korrespondenz 

mit den jeweiligen Unternehmen in eine für die Praxis angebrachte 

Reihenfolge geordnet ist. Da gab es am Anfang ein leichtes Ver-

besserungspotenzial und ich glaube, wir haben jetzt bestimmte 

Kategorien gefunden, die auch nacheinander abgefragt werden 

können, und das sieht insgesamt schon sehr gut aus.

Welche Auswirkung hat die neue europäische Daten-

schutzrichtlinie auf Unternehmen in Deutschland?

Da kann ich sagen: ganz erhebliche Auswirkungen. Also letztend-

lich wird das gesamte Datenschutzrecht auf eine neue gesetzliche 

Grundlage gestellt. Wir haben die Anforderung, dass die gesamte 

Datenschutzdokumentation, sämtliche Prozesse auf diese neuen 

Gesetze angepasst werden müssen. Sicherlich kann man auch sa-

gen: Unternehmen die bereits jetzt ein hohes Datenschutzniveau 

haben, werden mit diesen Anforderungen gut umgehen können. 

Ich meine aber auch, dass alle Unternehmen noch einmal wirklich 

auf das Thema Datenschutz aufmerksam gemacht werden und 

dass sich dadurch einfach sehr viel auch in dem Bereich entwi-

ckeln und tun wird.

Aus Ihren Äußerungen entnehme ich, dass Sie künf-

tig für Ihre Projekte das Modul Doku von Opti.Tax 

verwenden werden. Das freut uns. Welchen Mehr-

wert sehen Sie dadurch für Ihre Arbeit?

Was ich besonders schön finde an der Software, ist die Zusam-

menarbeit mit dem Unternehmen und auch, dass Möglichkeiten 

bestehen, einzelne Anfragen einzelnen Personen zuzuordnen, 

dass die Antworten wiederum dann auch in die Software einge-

pflegt werden. Und insgesamt, dass man eine sichere Dokumen-

tation über etwaige Änderungen hat. Das freut mich auch sehr. 

Da ist die Datenschutzdokumentation vollständig und man hat 

einfach die Möglichkeit nachzuvollziehen, was wann und durch 

wen geändert wurde. Und das ist schon ein riesiger Vorteil.
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Opti.Tax.Doku - Inhalte

n Dezentrale Erfassung der digitalen Prozesse in den Unterneh-

mensabteilungen

n Selbsterklärende Taxonomiestruktur mit fachlicher Führung 

sowie Erläuterungen und Mustertexten, daher kein Schulungs-

aufwand 

n Eine Zusammenfassung zu einem Gesamtbericht auf höherer 

Ebene aus verschiedenen Projekten 

n Versionierung der Dokumente

n Unkomplizierter Datensicherungsprozess

n Unbegrenzte Anlage von Mandanten möglich

n Projektanlage im Calling-Home-Prozess

Integrierte hsp-eigene Taxonomien für folgende Berichte: 

n Datenschutz-Bericht

n Verfahrensdokumentation

Grundsätzliches

n Eingabe in Taxonomien je Projektart

n Unterschiedliche Berichtsbestandteile je Projektart

n Fristen und Aufgaben zur Frage

n Hinterlegung von Organigrammen 

n Ausgabenvorschau in Echtzeit

n Anhänge zum Dokument in eigener View

n Dokumentations-Bericht mit Inhaltsverzeichnis

Calling-Home - Mandant / Projekt

Die Projektanlage wird im Calling-Home-Modus gezählt und ab-

gerechnet.

Eine Lizenzierung nur für das Opti.Tax.Doku ist möglich.

Opti.Tax.Doku 
Screenshots
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Projektanlage im Interview-Modus 

Erfassung der Angaben zum Projekt:

n Im Interview-Modus (strukturierter Taxonomie-Baum)

n mit Ausblick auf die folgenden Eingaben

n Unterstützung durch Eingabehilfen und Erläuterungen

Erfassung in vorgegebener Struktur

n Direkt in der Taxonomie (farbliche Kennzeichnung)

n Vorgegebene Auswahlmöglichkeiten

n Checklistenartige Ja/Nein-Abfragen

Dokumentation der Empfänger

Die Weitergabe des Berichts an Dritte ist Teil der Versionierung.

Versionierung

Dokumente werden vor Weitergabe an Dritte endgültig versi-

oniert (festgeschrieben). Änderungen nur in Folgedokumenten. 

Versionsnummern werden nur einmalig vergeben. Der Live-Re-

port wird bis zur endgültigen Festschreibung nur mit Wasserzei-

chen „vorläufiger Bericht“  gedruckt.
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Aufgaben

Die Aufgaben „Wiedervorlage mit Fristverlängerung“ wurden 

speziell für das Dokumentations-Modul entwickelt.

Aufgaben mit Wiedervorlage

n Fälligkeiten/Wiedervorlageterminverwaltung

n Wiedervorlage mit Fristverlängerung

n Direkte Bearbeitung im Projekt nach Aufruf der fälligen Aufgabe

n Zuweisung von Aufgaben an andere Bearbeiter (Benutzer)

Fristenverwaltung - Aufgaben 

n Anzeige aller Aufgaben mit Fälligkeitsterminen

n In der Projektverwaltung – alle Aufgaben

n Im Projekt – nur projektspezifische Aufgaben

n Fristen individuell einstellbar

Aufgaben mit Fristen

n Aufgabenanlegen zu jeder Taxonomieposition

n Anlage bereits bei Projekterstellung im Interview-Modus 

n Aufgaben mit Wiedervorlage

n Aufgaben mit Fristverlängerung

n Aufgaben in Folgeprojekt mit Fristen übernehmen

Fristenverwaltung - Übersicht

n Einstellungen für Laufzeiten global und an der Aufgabe

n Fristen sind übergreifend definierbar

n Komfortable Filterfunktionen

n öffentlich / vertraulich

n Erledigungskennzeichen

n Anzeige der interne und externen Bearbeiter
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Aufgabenkommunikation

Aufgaben zuweisen

n Zuweisung (intern) an Benutzer von Opti.Tax.Doku

n Zuweisung (extern) an Benutzer der Cloud-Lösung 

    ProzessMaker®

Synchronisation mit Outlook

Aufgaben mit OutlookPlugin synchronisieren

n Mit persönlichem Outlook synchronisieren

n Anzeige der Aufgaben in einem eigenen Ordner in Outlook

n Direkt aus Outlook heraus bearbeiten

Zusammenarbeit in der Cloud

Der Cloud-Konnektor dient dem Datenaustauch mit Projektbe-

teiligten, die keinen direkten Zugriff auf die Taxonomie-Software 

Opti.Tax haben, aber in den Bearbeitungsprozess mittels einer 

Cloud-Lösung eingebunden werden sollen.

Eine Cloudlösung macht das Arbeiten räumlich und zeitlich 

unabhängig und vereinfacht die Zusammenarbeit im Team oder 

mit externen Personen. 

Lizenzierung

Der Cloud-Konnektor wird als Plugin ausgeliefert und unterstützt 

die Netzwerkverbindung zur Cloud-Lösung: 

ProcessMaker® - www.processmaker.com/.

Darstellung der Aufgaben im Webbrowser

n Information über die Taxonomieposition

n Fragestellung, bzw. Thema des Hinweis mit ergänzenden 

    Kommentaren wird dargestellt

n Spezielle Inbox für Aufgaben, die durch Opti.Tax

    bereitgstellt werden
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ProcessMaker® ist eine Business Process Management (BPM) 

Open Source & Workflow Software Lösung.

Eine Workflow-Software wie ProcessMaker kann Unterneh-

men und Organisationen jeder Größe bei der Gestaltung, der 

Automatisierung sowie der ausführbaren Bereitstellung von Ge-

schäftsprozessen und Workflows jeder Art unterstützen. Die 

PHP basierende Software ermöglicht die Erfassung von automa-

tisierten Geschäftsprozessen und Koordination von Arbeitsabläu-

fen und die Einrichtung von Benutzergruppen. Die Software ist 

vollständig webbasiert - der Zugriff erfolgt über einen beliebigen 

Web-Browser. 

Speziell für die Zusammenarbeit mit der Taxonomie-Software 

Opt.Tax wurde ein eigener Bereich geschaffen.

Inbox „OEM.Tax.Box“

Speziell auf die Bedürfnisse der Taxonomie-Software Opti.Tax 

angepasst, wurde von ProcessMaker® eine eigene Inbox ent-

wickelt.

n Darstellung der Aufgaben im Webbrowser

n Aufgaben mit Angaben zum 

     n Typ

     n Mandanten

     n Projekt (Zeitraum)

     n Thema

     n Projektart

     n Status

ProcessMaker® Zusammenspiel Opti.Tax.Doku mit Cloud 
ProzessMaker®

n Synchronisation der Aufgaben mit der Cloud-Lösung

n Hervorhebung neuer Aktualisierungen mit der Cloud

n Hinweismeldung zu neuen Änderungen in der Cloud

n Anhänge aus der Cloud downloaden und lokal speichern

n Anzeige der Ablageorte der heruntergeladenen Daten mit

    Dateigröße
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Sicherheit in der Zusammenarbeit mit 
ProzessMaker®

Sicherheit in der Cloud

n Benutzername & Passwort erforderlich

n ProcessMaker® und Opti.Tax.Doku

n Mandantentrennung durch unterschiedliche Workspaces

n Datenübertragung verschlüsslt nach aktuellen Standards

n Datenhaltung im deutschen Rechenzentrum

Vorteile

n Transparente Prozesse

n Einfache Integration

n Kollaboration im Team

n Moderner Workflow-Prozess
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