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Ihre Vorteile 
 

 Sie arbeiten mit einem absolut flexiblen und auf Ihre 
Wünsche anpassbaren Kassenbuchführungssystem. 

 Sie allein entscheiden, ob die Bareinnahmen und -ausgaben 
bereits mit Sachkonten, Steuerschlüsseln, Kostenstellen und 
Kostenträgern erfasst werden sollen oder nicht.  

Sie wollen sich um die Finanzbuchhaltung keine Gedanken 
machen? Kein Problem. Wie beim Papierkassenbuch kann 
das weiterhin Ihr Steuerberater erledigen. 

 HSC-Kassenbuch erfüllt alle Anforderungen der GoBD  

(Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) 

 Das Programm ist uneingeschränkt mandanten- sowie 
netzwerkfähig und verfügt über eine integrierte 
Benutzerverwaltung. 

 Sie können beliebig viele Kassenbücher führen. 

Was Ihnen HSC-Kassenbuch bietet: 

 Stammdatenimport aus HSC-FinanzPlus (Sachkonten, Steuerschlüssel, Kostenstellen und 
Kostenträger werden einfach importiert) 

 Schneller Überblick über Ihre Kasse dank Dashboard 

 Integriertes Zählprotokoll  

 GoBD-konforme Aufzeichnung jeglicher Änderungen an Buchungssätzen  

 Daten-Export für Buchhaltungssysteme (wie HSC-FinanzPlus oder DATEV) und GDPdU 
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HSC-Kassenbuch – Ihre elektronische Kassenverwaltung 

HSC-Kassenbuch wurde in enger Absprache mit 
Steuerberatern entwickelt und orientiert sich an den 
Regeln, die auch für das Papierkassenbuch gelten. 

 Sie haben sich verschrieben bzw. vertippt?  
Mit einem Klick auf Löschen streichen Sie die 
Buchung durch. Danach erfassen Sie diese 
einfach neu. Der Prüfer kann das nachvoll-
ziehen. Es geht kein Datensatz verloren. 

 Der Umsatzsteuersatz, das Konto sowie 
zusätzliche für ein GoBD-konformes 
Kassenbuch irrelevante Daten können bei der 
Übernahme in die Finanzbuchführung vom 
Steuerberater ergänzt werden. 

 In Ihr Papierkassenbuch würden Sie niemals 
einen negativen Kassenbestand eintragen.  

Damit Ihnen das nicht aus Versehen passiert, 
prüft das Programm bei jeder Eingabe auf 
einen negativen Saldo und schützt Sie so vor 
Ärger bei der nächsten Betriebsprüfung. 

Absolut sicher 
 

Jeden Abend ermitteln Sie mühsam den 
Kassenbestand und vergleichen diesen mit 
Ihrem Kassenbuch? Das geht leichter! 

 Mit dem integrierten Zählprotokoll müssen 
Sie nur die Münzen und Scheine zählen 
und diese eintragen. 

 Das Programm prüft dann auf 
Übereinstimmung der beiden Bestände 
und zeigt Ihnen die Differenz. Die Werte 
werden gespeichert, sodass Sie die 
Differenz aufklären und ggf. eine 
Korrekturbuchung durchführen können. 


