
Kanzlei-Controlling
mit DeltaMaster-MIS

Highlights

■ automatische Datenübernahme aus 
Datev Eigenorganisation (EO) comfort

■ Unterstützung der Schnittstelle DATEV-
connect

■ Unterstützung von Customizing-
Anwendungen

■ standardisierte Datenstrukturen
(Datenmodell)

■ freier Berichtsaufbau
■ Standardberichte für einen schnellen 

Start
■ freie, mehrdimensionale Analysen
■ mobiles Reporting auf dem Smartphone
■ diff erenzierte Berechtigungen 
■ automatische Berichtsverteilung per 

E-Mail möglich
■ individuelle Erweiterung möglich – 

auch für die Planung
■ Lizenzierung über einfaches Mietmodell

Abgedeckte Themen

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

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

■ Aufträge und Auftragsarten
(inkl. Teilaufträge)

■ Off ene Posten (OPOS)
■ Mitarbeiterkapazitäten
■ Mitarbeiter (Qualifi kation, Arbeitszeit-

modelle, Kategorien, …)
■ Organisation (Unternehmen, Nieder-

lassungen, Sachgebiete, …)
■ Mandanten (Status, Typ, Kategorien, 

Zu- und Abgänge, …)

zurechtfi nden – 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 
verfügbaren Angebot DeltaMaster-MIS ist 
die aktuelle Generation enthalten, Delta-
Master 6. Die Benutzeroberfl äche wurde 
komplett erneuert, vereinfacht, funktional 
erweitert – die genialen Grundideen und 
Prinzipien sind geblieben. Zu den Neue-

rungen gehört ein Visualisierungs- und 
Bedienkonzept, das die menschliche 

Informationsverarbeitung beim Sehen und 
Verstehen von Zahlen in den Vordergrund 
stellt. Der intuitiv zu bedienende Präsenta-
tionsmodus ist für alle Partner, Kostenstellen-
leiter und Mitarbeiter der Kanzlei gedacht, 
die mit Informationen versorgt werden sol-
len, um ihr Handeln danach auszurichten. 
Dieser Modus ist vergleichbar mit „Datev  MIS 
Standard“. Im Bearbeitungsmodus bewegen 
sich Power User, die für das Controlling in der
Kanzlei verantwortlich zeichnen, ähnlich 
„Datev MIS Individual“. Die Berichte und 
Analysen werden in einer zentralen Daten-
bank gespeichert, dem Repository, über das 
auch Berechtigungen gepfl egt werden. So 
lässt sich steuern, welche Anwendergruppen 
welche Zahlen „sehen“ dürfen – eine häufi ge 
Anforderung im Kanzlei-Controlling.

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die 
ein modernes Controlling für ihre Kanzlei 
suchen, fi nden jetzt eine neue und zu-
gleich bewährte Lösung: DeltaMaster-MIS. 
Das Paket umfasst die Software-Aus-
stattung für die Anwender, die Datenan-
bindung an Datev Eigenorganisation 
(EO) comfort und den Support. Damit 
knüpft DeltaMaster-MIS an das Datev 
Management-Informationssystem 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 professio-
nelles, vielfach ausgezeichne-
tes Business-Intelligence-Werk-
zeug enthalten: DeltaMaster. Mit 
der DeltaApp, einer App für iOS 
und Android, hat man die wichtigs-
ten Kennzahlen (KPI) immer dabei. Optional 
kann DeltaMaster-MIS mit einem Planungs-
modul erweitert werden. Das Datenmo-
dell für das Reporting und die Analyse ist 
standardisiert und wird in einer einmali-
gen Einrichtung für Ihre Kanzlei aufgebaut. 
Auch die Datenversorgung ist standardi-
siert und automatisiert: Über eine eigene 
„Bissantz-Schnittstelle“ werden Ihre 
Daten zu Mandanten, Aufträgen, Rech-
nungen usw. zuverlässig aus Datev EO 
comfort übernommen, der zentralen 
Anwendung im Kanzleimanagement. Die 
Schnittstelle ist mit Datev abgestimmt,
sodass auch zukünftige Änderungen bei den 
Datev-Vorsystemen berücksichtigt werden.

Kanzlei-Controlling in neuer Generation

Anwender des Datev Management-Infor-
mationssystems werden sich in der neuen 
Oberfl äche von DeltaMaster-MIS schnell 

rungen gehört ein Visualisierungs- und 
Bedienkonzept, das die menschliche 

nelles, vielfach ausgezeichne-
tes Business-Intelligence-Werk-
zeug enthalten: DeltaMaster. Mit 
der DeltaApp, einer App für iOS 
und Android, hat man die wichtigs-
ten Kennzahlen (KPI) immer dabei. Optional 
kann DeltaMaster-MIS mit einem Planungs-
modul erweitert werden. Das Datenmo-
dell für das Reporting und die Analyse ist 



Bissantz & Company GmbH
Nordring 98
90409 Nürnberg
T +49 911 935536 - 0
service@bissantz.de
www.bissantz.de

DeltaMaster: Software für Analyse,  
Planung und Reporting

Einheitliche Oberfläche für Planung, 
Analyse und Reporting

Einzigartiges Signalkonzept in Rot und 
Blau

Effiziente Planungsanwendungen mit 
Grafischen Tabellen

Intuitive Arbeitsoberfläche

Dateneingabe unter Windows, im Web 
und per App

Spitzenplätze in der Anwenderbefragung 
„The BI Survey“

Business Intelligence mit DeltaMaster:
Sehen, verstehen, handeln

Neue Module

Neben den funktionalen Erweiterungen der 
Windows-Oberfläche zeichnet sich Delta- 
Master-MIS durch starke Zusatzmodule aus, 
die nicht zum Datev Management-Informa- 
tionssystem gehören, sondern nur für Direkt-
kunden von Bissantz erhältlich sind:

 ■ DeltaApp: Im Paket ist eine Lizenz für 
die DeltaApp enthalten, unsere spe-
ziell für das Smartphone entwickelte 
Business-Intelligence-App. Sie ist 
mehr als ein zeitgemäßer Reisebe-
gleiter: Die DeltaApp bahnt den Weg 
zu digitalen Arbeitsweisen, die ohne 
PC auskommen und der Aufmerk-
samkeitsökonomie 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 Infrastruk-
tur vorausgesetzt, lassen sich Berich-
te per Webbrowser nutzen – inter-
aktiv und ohne lokale Installationen. 

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

 ■ Planung: Mit diesem Modul erwei-
tert sich die Funktionalität von Delta- 
Master-MIS, um den Regelkreis von 
Planung, Analyse und Reporting zu  
schließen. Das Planungsmodul kann 
als Add-on hinzugebucht werden – auf 
Wunsch mit einer standardisierten Um-
satzplanung, die sich nach Bedarf anpas-
sen lässt. Weitere individuelle Planungs-
themen entwickelt Bissantz gemeinsam 
mit den Kanzleien.

Schnelle Einrichtung

Für Kanzleien, die das Datev Management-In-
formationssystem bereits im Einsatz haben, 
ist der Umstieg besonders einfach. Meist ge-
nügen 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 eine mit der Datev abge-
stimmte „Bissantz-Schnittstelle“ sicherge-
stellt. 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-Informations-
system kam 2008 auf den Markt – eine für  
Datev angepasste OEM-Version von Bissantz  
DeltaMaster 5. Mit DeltaMaster-MIS führen 
wir die Grundidee des Datev Management- 
Informationssystems fort: kanzleispezifische 
Controlling-Lösungen mit Standardkom-
ponenten und  strukturen aufzubauen, um 
die operativen Daten aus Datev EO comfort 
für das Kanzleimanagement zu nutzen. Die 
verwendeten Softwareprodukte haben wir 
auf die aktuelle Generation angehoben –  
DeltaMaster 6 und DeltaApp – und zusam-
men mit den nötigen Dienstleistungen zu ei-
nem Standardpaket gebündelt. Dieses kann 
in allen Steuerberatungskanzleien mit Datev 
EO comfort eingesetzt werden, und das zu 
einem sehr attraktiven Preis.


