
Kanzlei-Controlling mit
DeltaMaster-MIS für Datev
Eigenorganisation (EO) comfort

Highlights

 ■ automatische Datenübernahme aus 
Datev Eigenorganisation (EO) comfort

 ■ Unterstützung der Schnittstelle DATEV-
connect

 ■ Unterstützung von Customizing- 
Anwendungen

 ■ freie, mehrdimensionale Analysen

 ■ mobiles Reporting auf dem Smartphone

 ■ automatische Berichtsverteilung per 
E-Mail möglich

Abgedeckte Themen

 ■ Leistungen (Zeiten, Kosten, Zeitkosten, 
Deckungsbeiträge, Verrechnungssätze)

 ■ Rechnungen (Umsatz, Gebühren, Akon-
to, Vorschüsse, Auslagen, Gutschriften)

 ■ Aufträge und Auftragsarten 
(inkl. Teilaufträge)

 ■ Offene Posten (OPOS)

 ■ Mitarbeiterkapazitäten

 ■ Mitarbeiter (Qualifikation, Arbeitszeit-
modelle, Kategorien usw.)

 ■ Organisation (Unternehmen, 
Niederlassungen, Sachgebiete usw.)

 ■ Mandanten (Status, Typ, Kategorien,  
Zu- und Abgänge usw.)

verfügbaren Angebot DeltaMaster-MIS ist 
die neue Generation, DeltaMaster 6, enthal-
ten. Die Benutzeroberfläche wurde komplett 
erneuert, vereinfacht, funktional erweitert – 
die genialen Grundideen und Prinzipien sind 
geblieben. Zu den Neuerungen gehört ein 
Visualisierungs- und Bedienkonzept, das die 
menschliche Informationsverarbeitung beim 
Sehen und Verstehen von Zahlen in den 
Vordergrund stellt. Der intuitiv zu bedienen-
de Präsentationsmodus ist für alle Partner,  
Kostenstellenleiter und Mitarbeiter der Kanz-
lei gedacht, die mit Informationen versorgt 

werden sollen, um ihr Handeln danach aus-
zurichten. Dieser Modus ist vergleichbar mit 
„Datev MIS Standard“. Im Bearbeitungsmo-
dus bewegen sich Power User, die für das 
Controlling in der Kanzlei verantwortlich 
zeichnen, ähnlich „Datev MIS Individual“. 
Die Berichte und Analysen werden in ei-
ner zentralen Datenbank gespeichert, dem  
Repository, über das auch Berechtigun-

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die 
ein modernes Controlling für ihre Kanzlei 
suchen, finden jetzt eine neue und zu-
gleich bewährte Lösung: DeltaMaster-MIS. 
Das Paket umfasst die Software für die 
Anwender, die Datenanbindung an Datev 
Eigenorganisation (EO) comfort und den 
Support. Damit knüpft DeltaMaster-MIS 
an das Datev Management-Informations-
system an, kurz: Datev-MIS – das übrigens 
ebenfalls von Bissantz stammt.

Für die Anwender, die in der Kanzlei Berichte 
und Analysen nutzen oder erstellen, ist ein 
professionelles, vielfach ausgezeichnetes 
Business-Intelligence-Werkzeug enthalten: 
DeltaMaster. Mit dem Bissantz DashBoard, 
einer App für iOS und Android, hat man die 
wichtigsten Kennzahlen (KPI) immer dabei. 
Das Datenmodell für das Reporting und die 
Analyse ist standardisiert und wird in einer 
einmaligen Einrichtung für Ihre Kanzlei auf-
gebaut. Auch die Datenversorgung ist stan-
dardisiert und automatisiert: Über eine eige-
ne „Bissantz-Schnittstelle“ werden Ihre Daten 
zu Mandanten, Aufträgen, Rechnungen usw. 
zuverlässig aus Datev EO comfort übernom-
men, der zentralen Anwendung im Kanzlei-
management. Die Schnittstelle ist mit Datev 
abgestimmt, sodass auch zukünftige Ände-
rungen bei den Datev-Vorsystemen berück-
sichtigt werden.

Kanzlei-Controlling in neuer  
Generation

Anwender des Datev Management-Infor-
mationssystems werden sich in der neuen 
Oberfläche von DeltaMaster-MIS schnell 
zurechtfinden – denn sie haben bereits mit 
DeltaMaster gearbeitet, nur unter ande-
rem Namen: Das Datev Management-Infor-
mationssystems ist eine OEM-Version der  
Bissantz-Software DeltaMaster 5. Im jetzt 
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gen gepflegt werden. So lässt sich steuern, 
welche Anwendergruppen welche Zahlen  
„sehen“ dürfen – eine häufige Anforderung 
im Kanzlei-Controlling.

Neue Module

Neben den funktionalen Erweiterungen der 
Windows-Oberfläche zeichnet sich DeltaMas-
ter-MIS durch starke Zusatzmodule aus, die 
nicht zum Datev Management-Informations-
system gehören, sondern nur für Direktkunden 
von Bissantz erhältlich sind:

 ■ Bissantz DashBoard: Im Paket ist eine 
Lizenz für das Bissantz DashBoard ent-
halten, unsere speziell für Smartphones 
entwickelte Business-Intelligence-App. 
Sie ist mehr als ein zeitgemäßer Reisebe-
gleiter: Das DashBoard bahnt den Weg 
zu digitalen Arbeitsweisen, die ohne PC 
auskommen und der Aufmerksamkeits- 
ökonomie verpflichtet sind.

 ■ Publisher: Ab 10 Lizenzen in der Kanzlei 
ist ein Modul enthalten, das den Export 
von Berichten und deren Verteilung, zum 
Beispiel per E-Mail, automatisiert.

 ■ Web: Eine entsprechende Infrastruktur 
vorausgesetzt, lassen sich Berichte per 
Webbrowser nutzen – interaktiv und ohne 
lokale Installationen.

 ■ Office-Add-ins: Auswertungen können 
dynamisch in PowerPoint-Präsentationen 
und Word-Dokumente eingebunden wer-
den, sodass sie sich direkt in PowerPoint 
und Word aktualisieren lassen. 

Schnelle Einrichtung

Für Kanzleien, die das Datev Management- 
Informationssystem bereits im Einsatz haben, 
ist der Umstieg besonders einfach. Meist  
genügen zwei Tage: ein Tag zur Vorbereitung 

und Installation (auch remote möglich), ein 
Tag für die kanzleispezifischen Anpassungen.

Stabile Schnittstelle zu Datev

Die Datenversorgung aus Datev EO comfort 
ist über die mit Datev abgestimmte  
„Bissantz-Schnittstelle“ sichergestellt. Damit 
laufen die Übernahmeprozesse stabil und 
sind zukunftssicher. 

Systemumgebung

DeltaMaster-MIS kann in der Kanzlei 
(„on-premises“) oder in der Datev-ASP- 
Umgebung betrieben werden.

Preise

Das Preismodell für DeltaMaster-MIS ist ein-
fach: Die Software wird über eine monatliche 
Miete lizenziert, in der die Softwarepflege 
und der Support durch Bissantz bereits ent-
halten ist. Für die Einrichtung in der Kanzlei 
berechnet Bissantz eine einmalige Pauschale. 

Hintergrund

Das Datev Management-Informationssystem 
kam 2008 auf den Markt – eine für Datev 
angepasste OEM-Version von Bissantz Delta-
Master 5. Mit DeltaMaster-MIS führen wir 
die Grundidee des Datev Management- 
Informationssystems fort: kanzleispezifische 
Controlling-Lösungen mit Standardkompo-
nenten und  -strukturen aufzubauen, um die 
operativen Daten aus Datev EO comfort für 
das Kanzleimanagement zu nutzen. Die ver-
wendeten Softwareprodukte haben wir auf 
die aktuelle Generation angehoben – Delta- 
Master 6 und Bissantz DashBoard – und  
zusammen mit den nötigen Dienstleistungen 
zu einem Standardpaket gebündelt. Dieses 
kann in allen Steuerberatungskanzleien mit 
Datev EO comfort eingesetzt werden, und 
das zu einem sehr attraktiven Preis.

„Mit Bissantz bekommen wir die Kraft des  
Faktischen für die Kanzleiführung. Von dem 
Tool und dem Team dahinter bin ich überzeugt.“

Carsten Deecke – Partner, WP, StB
Dierkes Partner, Hamburg

St
an

d:
 10

/2
02

0


