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liebe leserinnen  
und leser,
Sie halten gerade das aktuelle DATEV magazin in den Hän-

den. Wir hoffen, dass Sie an der neuen, frischen Aufmachung 

ebenso Gefallen finden wie wir. Nicht nur die Gestaltung ist 

jetzt lesefreundlicher, sondern auch die neue inhaltliche Auf-

teilung, mit der wir den zunehmend berufsübergreifenden 

Themen und Aufgaben gerecht werden wollen. Zudem kom-

men wir dem unterschiedlichen Lese- und Nutzungsverhal-

ten nach, indem wir von nun an monatlich erscheinen, die 

DATEV news in das Magazin integrieren und mit der DATEV 

magazin-App starten. An der Themenvielfalt und -tiefe rüt-

teln wir allerdings nicht. Wir wünschen Ihnen ganz viel 

Freude beim Lesen der ersten Ausgabe in diesem Jahr und 

sind gespannt zu erfahren, was Sie vom neuen DATEV  

magazin halten. 

Schreiben Sie uns: magazin@datev.de  

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen
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Vorstandsvorsitzender der DATEV eg 
und Präsident der BITKOM –  
Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue 
Medien e. V.

Auf der diesjährigen CeBIT dreht 
sich alles um das Thema Share-
conomy. Aktuelle Lösungen stellt 
DATEV vom 5. bis 9. März 2013 
in Halle 2, Stand A54 vor. Und für 
alle, die nicht vor Ort in Hannover 
sein können, fangen die Kollegen 
Impres sionen und Stimmen ein:

Ausführliche Interviews mit den 
DATEV-Vorstandsmitgliedern 
Eckhard Schwarzer und Dr. Robert 
Mayr zum diesjährigen Top- 
thema der IT- und Softwarebranche  
Shareconomy zeigt Ihnen  
DATEV magazin.tv. Die Kurzfassun-
gen finden Sie auf Seite 6/7.

Hörbar und bewegt – jetzt gibt 
es das DATEV magazin nicht nur 
gedruckt frisch und aufgeräumt, 
sondern auch bewegt fürs iPad. 
Die digitale Ausgabe bietet alle 
Inhalte des gedruckten Hefts 
und darüber hinaus Videos sowie 
weiterführende Infos. 

www.datev-bloggt.de www.datev.de/magazin-tvwww.datev.de/app

MEISTGELESEN UND -GESEHEN

Vom teilen auf  
der CeBit

Die zwei – im  
DatEV magazin.tv

DatEV magazin – 
jetzt geht‘s app!

http://www.datev.de/dms
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Cloud Computing macht flexibel und unabhängig

Interview Herbert Fritschka

Was macht die Faszination des Cloud Computings aus? Welche Lösungen bietet  
DATEV dazu an? Und wie wird die Sicherheit der Daten gewährleistet? Diese Fragen  
beantwortet Dr. Robert Mayr, DATEV-Vorstand interne Datenverarbeitung und Produktion.

DATEV magazin: Als IT-Trend ist Cloud Computing bereits jetzt 

weit verbreitet. Was macht die besondere Faszination dieses The-

mas aus?

DR. RoBERT MAyR: Das ist die Flexibilität und Unabhängigkeit, die 

diese neue Technik mit sich bringt. Sie haben jederzeit Zugriff auf 

Ihre Daten, theoretisch von jedem beliebigen ort aus. Man muss sich 

nicht um Updates und Sicherheitspatches kümmern, das übernimmt 

alles der Cloud-Anbieter. Man kann sich auf das Kerngeschäft kon-

zentrieren. Cloud Computing bedeutet auch, dass man variabel Ser-

vices, wie mehr Speicherplatz oder auch Software, hinzunehmen 

kann. Eine sichere, wartungsfreie Browser-Lösung ist zum Beispiel 

Unternehmen online. Das DATEV-Rechenzentrum fungiert dabei als 

Datendrehscheibe und online-Plattform für die unterschiedlichen 

Cloud-Dienste.

DATEV magazin: Die Cloud wird immer wieder in Verbindung 

mit hohen Risiken in den Bereichen Datensicherheit, Verlässlich-

keit, Kontrollierbarkeit und Compliance gebracht. Worin unter-

scheidet sich das DATEV-Rechenzentrum von anderen Cloud-An-

bietern?

DR. RoBERT MAyR: Cloud Computing ändert vieles, nicht aber den 

gesetzlichen Rahmen für Compliance, also die Einhaltung von Regeln 

und Normen. Sie bleibt weiterhin bestehen. Für unser Rechenzen-

trum heißt dies, dass der Standort eine zentrale Rolle spielt. So setzt 

DATEV auf den Standort Deutschland sowie ausschließlich auf eigene 

Rechenzentrumskapazitäten. Infolge unterliegen wir den hiesigen 

strengen gesetzlichen Vorschriften. Weiter legen wir großen Wert auf 

die nötigen Zertifikate und Nachweise, die uns als Rechenzentrum die 

Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz und zur gesetzeskon-

formen Aufbewahrung dokumentieren. Wenn gewünscht, können 

unsere Kunden die Zertifikate auch selbst als Nachweis verwenden, 

dass mit ihren Daten bei uns sicher und vertrauensvoll umgegangen 

wird. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und setzen auf freiwil-

lige Audits.

DATEV magazin: Das Cloud Computing sorgt auch dafür, dass 

der Markt der mobilen Geräte boomt. Mit Smartphones und Tab-

lets lässt sich von überall auf die Daten zugreifen. Das erleichtert 

zwar das flexible Arbeiten, die IT-Spezialisten kommen aber ins 

Schwitzen. Steht die Sicherheit der Kanzlei auf der Kippe, wenn 

auch den Mitarbeitern die mobile Nutzung von Kanzleidaten 

möglich ist? 

DR. RoBERT MAyR: Prinzipiell ist die mobile Nutzung von Ge-

schäftsdaten heute gar nicht mehr aus dem Alltag der meisten Unter-

nehmen wegzudenken. Aber da kommen in der Tat neue Herausfor-

derungen auf die Kanzleien und deren Mandanten zu. Um sich die-

sem Trend Mobility, der ja durchaus auch Vorteile mit sich bringt, 

nicht verschließen zu müssen, setzen wir auf eine sichere mobile An-

bindung. So können unsere Kunden mit DATEVnet pro mobil mit ih-

rem iPad zum Beispiel Kundendaten sicher präsentieren und sich da-

bei auf ein durchgängiges Sicherheitskonzept für den Zugriff auf die 

Daten ihres Unternehmensnetzwerks verlassen. Die Sicherheit ent-

steht durch die Kombination der Elemente Mobile-Device-Manage-

ment, Wissenskomponente VPN-Kennwort und Besitzkomponente 

Mobilfunk-SIM. Das ist eine Art Breitbandantibiotikum für unsere 

Kunden. Geht ein Tablet oder ein anderes mobiles Gerät verloren, 

dann kann man durch die zentrale Managementlösung den Zugriff so-

fort sperren und die Daten im Kanzleinetzwerk sind gesichert.  l

Hören und sehen Sie 
Dr. Robert Mayr und 
Eckhard Schwarzer 
in DATEV magazin.
tv. Scannen Sie dazu 
den QR-Code mit 
Ihrem Smartphone.

http://youtu.be/uA_UUJiiZhk
http://youtu.be/uA_UUJiiZhk
http://youtu.be/uA_UUJiiZhk
http://youtu.be/uA_UUJiiZhk
http://youtu.be/uA_UUJiiZhk
http://youtu.be/uA_UUJiiZhk
http://youtu.be/uA_UUJiiZhk


01 / 13 07  

Trends begleiten – Wissen teilen

Interview Herbert Fritschka

Was sind die zentralen Trends, mit denen sich Kanzleien und Mandanten 2013  
beschäftigen werden? Und wie wird DATEV diese Entwicklungen begleiten?  
Antworten darauf gibt Eckhard Schwarzer, DATEV-Vorstand Service und Vertrieb.

DATEV magazin: Prozessverbesserung ist in Unternehmen ein 

ständiges Thema. Lediglich acht Prozent der Unternehmen schät-

zen in einer Umfrage die Qualität ihrer Geschäftsprozesse als so 

gut ein, dass sie bei Veränderungen schnell reagieren und zielge-

richtet Anpassungen vornehmen könnten. Das hört sich an, als 

gäbe es noch Beratungsbedarf? 

ECKHARD SCHWARZER: In der Tat beobachten wir im Markt, dass 

die Unternehmer immer häufiger übergreifende Beratungsleistung 

von ihrem Steuerberater wünschen. Das heißt aber auch, dass der 

Steuerberater die kompletten Unternehmensprozesse bei seinem 

Mandanten kennen und beurteilen müsste. Allerdings liegt die  

Beratungskompetenz des Steuerberaters in erster Linie auf dem Gebiet 

der betriebswirtschaftlichen Beratung und der Unterstützung in den 

klassischen Funktionen Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Lohn-

abrechnung bzw. Steuerdeklaration und -gestaltung, weniger in der  

Produktionsprozesssteuerung. Die Kombination aus fachlicher  

Prozessexpertise des Unternehmers und betriebswirtschaftlicher Ex-

pertise des Steuerberaters, ergänzt um die methodische Beratungs-

kompetenz der DATEV, kann die optimale Antwort auf die zunehmend 

individuellen Beratungsbedarfe mittelständischer Unternehmer sein.

DATEV magazin: Welche Trends beschäftigen die Kanzleien und 

deren Mandanten 2013 ganz besonders?

ECKHARD SCHWARZER: Neben Cloud Computing und Mobilität in 

der Kommunikation und der verteilten IT-Nutzung zählen wir  

E-Government zu den zentralen Trends, die wir beobachten.  

E-Government beispielsweise hat eine Vielzahl von Facetten und ist 

sehr komplex. Alle Aktivitäten, die von der Bundesregierung und der 

EU ausgehen, tragen dazu bei, Informations- und Dokumentenaus-

tauschprozesse zwischen Behörden, Verwaltung und Institutionen so-

wie Bürgern und Unternehmen auf die digitale Autobahn zu lenken. 

Häufig kann man den Eindruck haben, es ginge mit den Projekten der 

öffentlichen Hand einfach nicht voran. Ich vergleiche das aber gern 

mit einem Fluss der mäandert, der sich auch mal teilt und eine Insel 

bildet – die Fließrichtung allerdings, die ist definitiv unumkehrbar. 

Für uns ist es wichtig, diese Projekte von Anfang an zu begleiten. Wir 

müssen frühzeitig erkennen, wo Auswirkungen auf den Berufsstand 

entstehen, um unsere Mitglieder und deren Mandanten bestmöglich 

unterstützen zu können. Ein Beispiel ist die E-Bilanz, die uns in die-

sem Jahr stark beschäftigen wird. Wir haben dafür eigene Lösungen, 

die hervorragenden Zusatzkomfort bieten. Darin sehen wir auch un-

sere Aufgabe: in dem gesamten Komplex der E-Government-Projekte 

unseren Mitgliedern einen Mehrwert zu schaffen.

DATEV magazin: Shareconomy ist das Leitmotiv der CeBIT in 

diesem Jahr. Was verbinden Sie mit diesem Begriff? 

ECKHARD SCHWARZER: Verteiltes und mobiles Arbeiten auf einer ge-

meinsamen Plattform. Auf ihr erfolgt der Datenaustausch zwischen 

Steuerberater und Mandant und Dritten. Über unser Rechenzentrum, 

die „DATEV-Cloud“, werden Informationen und Dokumente ausge-

tauscht, Buchungsinformationen und Auswertungen bereitgestellt sowie 

Meldungen an Berufsgenossenschaften, an Sozialversicherungsträger, an 

die Krankenkassen oder auch Banken weitergeleitet. Das ist die Daten-

drehscheibe Rechenzentrum. Da passt der Begriff Shareconomy. Er ver-

deutlicht: Daten werden über eine hochsichere Plattform geteilt und ver-

teilt. DATEV zeigt auf unserem CeBIT-Stand in Halle 2, Stand A54 eine 

ganze Menge an Lösungen und Dienstleistungen rund um die DATEV 

Cloud. Wir teilen unser Wissen gerne mit unseren Besuchern.  l
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Shareconomy – die neue Arbeitskultur

Autor Prof. Dieter Kempf

Das Internet verändert täglich unser Leben. Auch das Haben und das Teilen von 
Wissen. Diese neue Kultur der Shareconomy wird die Arbeitswelt stark beeinflus-
sen. Aber mit welchen Folgen?

Vom haben zum teilen
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Der Aufbau intel-
ligenter Netze auf 

Basis breitbandiger 
Infrastrukturen wird 
entscheidend für die 

zukunftsfähigkeit 
Deutschlands.

Prof. Dieter KemPf 

ist Vorstandsvorsitzender der DATEV eg 
und Präsident der BITKOM –  

Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e. V.

Moderne Instrumente, die ein schnelles sowie umfassendes Teilen von 

Wissen ermöglichen, sind heute schon Markenzeichen erfolgreicher 

Unternehmen. Deutlich wird das am Beispiel der Gebrauchsgüter: 

Carsharing-Modelle, als neue Form der Mobilität etwa, setzen sich 

immer mehr durch. Und auch Musikportale, bei denen es nicht um 

den Besitz geht, sondern um eine zeitlich begrenzte Nutzung, erfreu-

en sich steigender Beliebtheit. So ist es nur konsequent, dass auch 

Software-Lösungen künftig individueller, zielorientierter und anwen-

dungsspezifischer genutzt sein wollen. Cloud-Systeme zum Beispiel 

setzen sich immer stärker durch. In der Cloud haben Nutzer an jedem 

ort mit Internetverbindung Zugriff auf ihre persönlichen Anwendun-

gen und Daten. Und das Vertrauen der Anwender in diese Technolo-

gie wächst.

Gesellschaftlicher Wandel

Shareconomy beschreibt demnach eine Veränderung des gesellschaftli-

chen Verständnisses vom Haben hin zum Teilen. Die Entwicklung wird 

entscheidenden Einfluss auf die zukünftigen Arbeitsprozesse der Un-

ternehmen haben. Die Kommunikation wird sich ändern und ebenso 

die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. Das hat Aus-

wirkungen sowohl auf die Rolle des Managements als auch auf die  

Ansprüche der Mitarbeiter an ihren jeweiligen Arbeitgeber. Zum einen 

liegt das an der steigenden Popularität der Social-Media-Instrumente. 

Blogs, Wikis und weitere Programme werden die Arbeitswelt in den 

kommenden Jahren dynamisch verändern. Zum anderen wird das 

Netz (Intranet/Internet) der ort der Teamarbeit sein – innerhalb des 

Unternehmens und auch darüber hinaus. Dabei werden Smartphones 

und Tablets innerhalb der kommenden Jahre stationäre PCs und Note-

books als primären Zugang zum Internet ablösen. Partner, Berater  

sowie Lieferanten und Kunden werden künftig intensiver eingebunden 

und Teil eines vernetzten Prozesses sein. Dadurch werden die Grenzen 

zwischen Unternehmen und organisationen fließender. Voraussetzung 

ist ein Umdenken der Mitarbeiter und Manager: die Bereitschaft, Wis-

sen, Kontakte und Ressourcen zu teilen. 

leitthema

Vor diesem Hintergrund richtet auch die CeBIT 2013 ihren Fokus auf 

das Teilen und gemeinsame Nutzen von Wissen, Ressourcen und Er-

fahrungen als neue Form der Zusammenarbeit. Auf der weltweit wich-

tigsten Veranstaltung der digitalen Wirtschaft ist Shareconomy Leitthe-

ma, nachdem dieser Trend sowohl in der Gesellschaft als auch in der 

Business-Welt mehr und mehr in den Mittelpunkt rückt. Die Entwick-

lung geht weg von umfassenden Paketlösungen, hin zur Teillösung, 

wie etwa Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) oder  

Infrastructure as a Service (IaaS). 

Vernetzte industrie

Schon jetzt arbeiten einzelne Industriebranchen 

eng zusammen, um gemeinsam Innovationen 

voranzutreiben. Die Anbieter von Software und 

Telekommunikation werden untrennbar mit den 

Anwenderbranchen zusammenwachsen, etwa 

im Automobil-, Energie- oder Gesundheitssek-

tor. Für den von starken Fertigungsindustrien 

geprägten Standort Deutschland bietet die Digitalisierung enorme 

Chancen, gleichzeitig erzeugt sie ganz neue Herausforderungen für 

die Gesellschaft. Letztlich bereitet sie einer vierten industriellen Revo-

lution den Weg. Ein Stichwort dabei lautet: intelligente Netze.

G8-Gipfel der it-Branche

Deren Ausbau war jedenfalls einer der Schwerpunkte des diesjährigen 

7. Nationalen IT-Gipfels in Essen. Auf der Veranstaltung fiel auch der 

Startschuss für das BMWi-Aktionsprogramm „Digitale Wirtschaft“. 

Mit der Initiative soll die Digitalisierung der Wirtschaft beschleunigt, 

der Aufbau intelligenter Netze unterstützt und sollen junge IT-Unter-

nehmen gestärkt werden. Weitere Aktionspunkte sind eine nationale 

Strategie für intelligente Netze und das neue Technologieprogramm  

„Autonomik für Industrie 4.0“.

ausblick

Internettechnologien verändern unser Leben und Arbeiten, unsere 

Bildung, unsere Medien und nicht zuletzt die Politik. Der Aufbau in-

telligenter Netze in zentralen Infrastrukturen wie 

Energie, Verkehr und Gesundheit wird entschei-

dend für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit 

Deutschlands sein. Daher bedarf es einer flexib-

len Industriepolitik und gemeinsamen Handelns 

von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Beim 

Thema Shareconomy ist eine internationale Dis-

kussion mit Blick auf das Nutzungsrecht not-

wendig. Bisher gibt es nur nationale Insellösun-

gen, die eine globalisierte Wirtschaft in ihrem 

Wachstum bremsen.  l
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Sichere DatEV-Welt
Das DATEV-Rechenzentrum – Pionier für Cloud Computing

Autor Herbert Fritschka

Die gemeinsame Nutzung von IT-Infrastruktur und IT-Dienstleistungen hat einen 
Vorreiter schlechthin: das Rechenzentrum der genossenschaft. Bereits seit vielen 
Jahren stellt es Kanzleien zukunftsorientierte Lösungen parat. Dazu gehört auch 
das Cloud Computing, das viele neue geschäftsmodelle in den kommenden Jahren 
antreiben wird. Dabei gilt vor allem: Sicherheit für alle vertraulichen Daten.
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Seit oktober 2010 nach ISo 27001 zertifiziert, bietet das DATEV-Re-

chenzentrum den Mitgliedern der Genossenschaft im Kanzleialltag 

ein Höchstmaß an Unterstützung – und zudem Sicherheit für alle ver-

traulichen Daten. Die Berater müssen sich um viele Routine-, Auswer-

tungs- und Sicherungsaufgaben nicht mehr selbst kümmern, die Res-

sourcen der Kanzlei werden geschont und es 

bleibt mehr Zeit für die eigentlichen Aufgaben, 

in denen Kernkompetenz gefragt ist: die Bera-

tung und Betreuung der Mandanten. Die IT-

Services des Rechenzentrums unterstützen bei 

Cloud-Anwendungen oder Hybrid-Lösung wie 

etwa

• die digitale Personalakte in der Cloud, 

•   die arbeitsteilige Abwicklung bei der Lohn-

ab rechnung, die sich in die Cloud-Lösung

   Unternehmen online einfügt,

•  das neue Portal Arbeiternehmer online, über das Beschäftigte Infor-

mationen ihres Arbeitgebers sicher abrufen können. 

Für Kanzleimitarbeiter und Berater kann das Entlastung bei vielfälti-

gen Routinetätigkeiten bedeuten, verbunden mit einem hohen Maß 

an Sicherheit.

„DatEV-Cloud“ – schon lange realität

Die Weiterentwicklung von Cloud Computing wird viele Geschäfts-

modelle in den nächsten Jahren grundlegend verändern und bietet 

gerade mittelständischen Unternehmen ganz neue Möglichkeiten. 

DATEV ist dank seines Rechenzentrums ein Pionier der neuen Tech-

nologie und stellt in diesem Bereich seit vielen Jahren schon zukunfts-

orientierte Lösungen zur Verfügung. Daraus ergeben sich auch Vortei-

le in der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. So ist etwa 

Software as a Service (SaaS), die ortsunabhängige Nutzung von Soft-

ware, besonders praktisch bei größeren Entfernungen zwischen 

Kanzlei und Betrieb des Mandanten. Voraussetzung für die Nutzung 

von SaaS ist lediglich ein internetfähiger PC. Für SaaS stehen sichere, 

wartungsfreie Browser-Lösungen wie DATEV Unternehmen online 

zur Verfügung. Das Rechenzentrum fungiert dabei als Datendreh-

scheibe und online-Plattform für die unterschiedlichen Cloud-Dienste, 

etwa für

• die Sicherung des E-Mail-Verkehrs, 

• die Datensicherung online, 

•  die abgesicherte Internetverbindung mit Kreditinstituten sowie

•  die Verbindung von lokalen Software-Lösungen (on premise) mit 

der Finanzverwaltung zur Übermittlung elektronischer Daten.

Bei der Basisinfrastruktur, also Infrastructure as a Service (IaaS), bietet 

DATEV insbesondere im Bereich IT-Sicherheit und IT-outsourcing 

Cloud-Dienste an. 

Sicherheit als oberstes Gebot

Selbstverständlich bewegen sich die Anwender 

bei DATEV in einer rundum abgesicherten 

Cloud. Die Genossenschaft setzt ausschließlich 

auf geschlossene Cloud-Systeme. Jeder Zugriff 

auf Dateien ist grundsätzlich nur nach einer 

doppelten Authentifizierung mittels Hardware-

Komponente und PIN-Eingabe möglich. Die 

Daten verlassen den deutschen Rechtsraum nicht: Die DATEV-Cloud 

ist „made in Germany“ und unterliegt damit auch den strengen ge-

setzlichen Vorschriften in Deutschland, die ein Höchstmaß an  

Sicherheit leisten. Zur Dokumentation dieses gewohnt hohen Sicher-

heitsstandards wurde eigens ein Informationssicherheits-Manage-

mentsystem (ISMS) implementiert. Dieses ISMS enthält den Anforde-

rungskatalog für die Erstellung, den Betrieb, die Wartung und die 

ständige Verbesserung der entsprechenden Systeme im DATEV- 

Rechenzentrum und ist nach ISo-Norm 27001 von der Deutschen 

Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS 

GmbH) zertifiziert.  l

Das DATEV-  
Rechenzentrum ist  
Datendrehschreibe 

und Online-Plattform 
für unterschiedliche 

Cloud-Dienste.

MEhR DAZU 

Weitere Infos finden Sie unter
www.datev.de/cloud 
und  
www.datev.de/unternehmen-online. 
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Ungebrochener Boom: das mobile Arbeiten

Autor Robert Brütting

Der Trend zu Smartphones und Tablet Computern setzt sich fort. Sie sind ein 
Motor für die Kultur des Teilens – auch im wirtschaftlichen Bereich. Welche 
Szenarien existieren bereits in der gegenwart? Was ist in puncto Sicherheit 
zu beachten? Eine aktuelle Antwort: DATEV net pro mobil!

DatEV macht mobil
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Nach Ansicht von Experten stehen wir vor 

fundamentalen Veränderungen unseres 

Kommunikations- und Konsumverhaltens. 

Gründe dafür sind die zunehmende Verbrei-

tung mobiler Technologien, verbunden mit 

der ansteigenden Nutzung sozialer Medien – 

nicht nur im privaten Umfeld. Ermöglicht 

wird dieser Trend durch mobile Endgeräte, 

zum Beispiel Smartphones und Tablet Com-

puter, Breitbandnetze der neuesten Genera-

tion und technologische Entwicklungen wie 

Cloud Computing oder die schnelle Analyse 

großer unstrukturierter Datenmengen (Big 

Data). Sie werden in den nächsten Jahren 

 stationäre Computer, nicht nur mit Blick auf 

den Internetzugang, mehr und mehr ab-

lösen. Zu dieser Einschätzung kam nicht nur 

der BITKoM-Trendkongress im November 

in Berlin, auf dem Vordenker der Technolo-

giebranche aktuelle Entwicklungen diskutie-

ren und bewerten. Auch die Kanzleien und 

ebenso die Unternehmen sehen große Chan-

cen in der mobilen Interaktion beziehungs-

weise online-Zusammenarbeit. 

mobile technologien

Laptop, Tablet PC oder Smartphone – was 

ist das Richtige für welchen Zweck? Welche 

Szenarien gibt es? Was ist in puncto Sicher-

heit zu beachten? DATEV net pro mobil, in 

einem ersten Schritt auf iPhone und iPad ausgerichtet, bietet  

kleinen und mittleren Unternehmen die Internetsicherheit eines 

Großunternehmens. Das DATEV-Benutzerkonto unterstützt im  

mobilen Bereich, wenn auf weniger schutzwürdige Daten zugegrif-

fen werden soll – die Authentifizierung erfolgt auf Grundlage von 

Benutzername und Kennwort. Der neue ProCheck-Prozess und eine 

ergänzende online-Demo ermöglichen der Kanzlei, sich anhand 

von Beispielen über den Einsatz verschiedener Geräte im Kanzlei-

alltag zu informieren. 

Social media 

Die verstärkte Nutzung sozialer Medien im Internet, nicht zuletzt auf 

den Einsatz mobiler Endgeräte zurückzuführen, geht inzwischen weit 

über die Kontaktpflege in Social Networks hinaus. Mit der Verbrei-

tung von Social Media entsteht im Netz eine Kultur des Teilens, die 

Einfluss auf die gesamte Wirtschaft haben wird. Laut BITKoM-Um-

frage teilen bereits 83 Prozent der Internetnutzer Inhalte aller Art im 

Web, unter den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar 97 Prozent. An der 

Spitze stehen mit 44 Prozent persönliche Er-

fahrungen mit Produkten und Dienstleis-

tungen. Unternehmen reagieren darauf, sie 

treten mit den Verbrauchern in einen Dialog. 

informations- und arbeitsteilung

Gleichzeitig nutzen sie die Informationen, 

um ihre Produkte und Dienste zu verbes-

sern. Auch sind die Verbraucher immer öfter 

in den Innovationsprozess eingebunden. 

Laut Umfrage haben bereits 13 Prozent der 

Internetnutzer an einer Neuentwicklung 

oder Verbesserung von Produkten mitge-

wirkt, weitere 25 Prozent können sich das 

vorstellen. Eine andere Facette der Shareco-

nomy ist das Teilen von Informationen,  

Wissen und Ideen im Beruf. Nach den Er-

gebnissen der Umfrage sagen 63 Prozent  

aller Erwerbstätigen, dass insgesamt bessere 

Arbeitsergebnisse erzielt werden, wenn jeder 

Kollege seine Informationen mit anderen 

teilt. Geeignete Werkzeuge für den Austausch 

sind soziale Medien, die in den Betrieben 

zum Einsatz kommen.

Cloud Computing

Die Technologie des Cloud Computings 

macht das mobile Arbeiten sowie die starke 

Verbreitung sozialer Medien überhaupt erst 

möglich. Sowohl Privatanwender als auch Unternehmen und andere 

organisationen profitieren von den Vorteilen der Cloud. Sie bekom-

men moderne und sichere IT-Anwendungen zu geringeren Kosten. 

Nach BITKoM-Prognose wird der Markt für Cloud Computing in 

Deutschland von 5,3 Milliarden Euro in 2012 auf 17,1 Milliarden 

Euro im Jahr 2016 wachsen. 

Sicherheitsaspekte

Mobiles Arbeiten besteht aus verschiedenen Facetten, die zu organi-

sieren sind: der Zugriff auf Kanzleidaten außerhalb des Büros mittels 

Tablet PC oder Notebook, das Bearbeiten von Mails auf dem Smart-

phone unterwegs, Recherchen im Internet oder die Nutzung von 

Apps. Gleich, welche Variante des mobilen Arbeitens gewählt wird, 

es liegt in der Regel ein Zugriff auf sensible Daten über das Internet 

vor. Daher ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den Geräten  

unabdingbar. Auf der diesjährigen CeBIT wird gezeigt, wie der abge-

sicherte Zugriff mit mobilen Endgeräten auf das DATEV-Rechenzen-

trum aussieht.  l

Eine andere Facette 
der Shareconomy ist 
das Teilen von Infor-

mationen, Wissen und 
Ideen im Beruf. Nach 
der BITKOM-Umfrage 

sagen

aller Erwerbstätigen, 
dass insgesamt bes-
sere Arbeitsergeb-

nisse erzielt werden, 
wenn jeder Kollege 
seine Informationen 

mit anderen teilt.

63%
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zusammenarbeiten in der digitalen Welt

Autor  Robert Brütting

Die Digitalisierung der Welt verändert zunehmend alltägliche 
geschäftsprozesse. Es entstehen neue Formen der zusammen-
arbeit – auch zwischen Kanzlei und Mandant. Wie diese aussehen 
können, erfahren Sie hier.  

Digitales 
Pingpong

Der Kunde ist König, so sagt man. Daher sollte er genau die Lösung be-

kommen, die er braucht, aber auch haben will. Nicht wenige Kanzleien 

verfolgen deshalb neue Formen der Zusammenarbeit. Ziel ist ein flexi-

bles, effektives Arbeiten, das sich am jeweiligen Bedarf und Know-how 

des Mandanten orientiert. Ein Beispiel ist die Finanzbuchführung. Ne-

ben der klassischen Auftragsbuchführung, die in der Kanzlei erstellt 

wird, gibt es verschiedene Modelle, die von der Vorerfassung beim 

Mandanten bis zur kompletten Verlagerung der Buchführung in den 

Betrieb des Mandanten reichen. Hier wirkt sich die Digitalisierung auf 

die Geschäftsprozesse aus. Digitale Belege optimieren die Zusammen-

arbeit zwischen Kanzleien und Mandanten. Die Informationen stehen 

den Kanzleien schneller zur Verfügung, andererseits werden auch die 

täglichen Arbeitsabläufe beim Mandanten rationeller. Entscheidend ist 

die Überlegung, welchen Bedarf der Mandant hat und welches Know-

how im Unternehmen vorhanden ist. DATEV unterstützt das arbeits-

teilige Zusammenspiel zwischen Kanzlei und Mandant mit einem brei-

ten Produktangebot, das der digitalen Entwicklung Rechnung trägt. 

Das gilt nicht nur für die Buchführung, sondern auch für die Lohn- 

und Gehaltsabrechnung. Mit neuen online-Lösungen erweitert  

DATEV 2013 die Produktpalette für die Personalwirtschaft. 
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Seit Beginn des Jahres  
stehen den Kanzleien  

für ihre Mandanten die  
Cloud-Lösung Arbeitnehmer 
online zur Verfügung. Deren 

Arbeitnehmer  können  
damit online  

die Brutto/Netto- 
Abrechnung, die  

Lohnsteuerbescheinung  
sowie den  

Sozialversicherungsnach-
weis einsehen. 

lohn- und Gehaltsabrechnung

Viele Kanzleien verzeichnen steigende Zuwächse bei den Lohnabrech-

nungen. Infolge des Fachkräftemangels sind die gestiegenen Abrech-

nungszahlungen oft mit gleichbleibender Mitarbeiterzahl zu bewälti-

gen. Daher unterstützt DATEV bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung, 

speziell bei den vor- und nachgelagerten Prozessen. Die Bearbeitung 

der Lohn- und Gehaltsabrechnung muss daher möglichst effizient 

und gleichzeitig sicher erfolgen können. Gerade bei den Tätigkeiten, 

die vor und nach der eigentlichen Lohnabrechnung anfallen, lässt sich 

viel verbessern. Eine große Rolle spielt dabei der Informationsaus-

tausch zwischen Mandant und Kanzlei. Neben den bereits bewährten 

Lösungen, zum Beispiel zur Lohnvorerfassung sowie dem Druck und 

Auftragsversand direkt aus dem DATEV-Rechenzentrum an das  

Unternehmen und/oder an den Arbeitnehmer, schaffen neue Produk-

te die Voraussetzungen, die vor- und nachgelagerten Prozesse der Ent-

geltabrechnung weiter zu verbessern.

MEhR DAZU 

Weitere Infos unter www.datev.de/
arbeitnehmer-online

CHEFSEMINAR: 
„Innovative gestaltungsmöglichkeiten für 
die zusammenarbeit zwischen Kanzlei 
und Mandant“.

Weitere Infos und Anmeldungen: 
Tel. +49 911 319-3182 
E-Mail: gabriele.gerner-fuchs@datev.de

Im www.datev.de/shop finden Sie unter 
der Art.-Nr. 73118 alle Veranstaltungsorte 
und Termine für Ihre Buchung.

So steht beispielsweise seit Beginn des Jahres den Kanzleien für ihre 

Mandanten die Cloud-Lösung Arbeitnehmer online zur Verfügung. 

Deren Arbeitnehmer können damit online die Brutto/Netto-Abrech-

nung, die Lohnsteuerbescheinigung sowie den Sozialversicherungs-

nachweis einsehen. Weiteres Beispiel: Mit der compact-Version der 

bewährten Cloud-Anwendung DATEV Unternehmen online, die 

demnächst verfügbar sein wird, können Mandanten nicht nur die 

wichtigsten Personalstamm- und Bewegungsdaten erfassen, sondern 

sich zusätzlich auch Auswertungen erstellen lassen. 

Diese Produktbeispiele zeigen die Möglichkeiten auf, den Mandan-

ten neue, moderne Dienstleistungen anzubieten. Gerade kleinere Un-

ternehmen brauchen einen zuverlässigen Partner, der sie nicht nur in 

betriebswirtschaftlichen Fragen, sondern auch bei der Software-Aus-

wahl beraten kann.  l

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=137709
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=137709
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PraxiS Kinderbetreuungskosten

Einheitliche Regeln für Kinderbetreuungskosten

Autor Jutta Liess

Bislang galt, dass beide Eltern berufstätig sein mussten, wenn sie Kinder-
betreuungskosten direkt von den Einkünften absetzen wollten. Seit dem 
Veranlagungszeitraum 2012 ist nur noch ein Abzug als Sonderausgabe  
möglich, es müssen aber nicht mehr beide Eltern beschäftigt sein. Damit 
können deutlich mehr Eltern vom Steuerbonus profitieren. 

Steuerbonbon  
für Kinder
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Bisher wurde beim steuerlichen Abzug unterschieden zwischen er-

werbsbedingten Kinderbetreuungskosten, die wie Betriebsausgaben 

oder Werbungskosten abziehbar waren, und nicht erwerbsbedingten 

Kosten, die unter die Sonderausgaben fielen [§ 9c Abs. 1 und 2 Ein-

kommensteuergesetz (EStG) a.F.]. Für beide Abzugsmöglichkeiten 

war Voraussetzung, dass beide Eltern an der Betreuung ihrer unter 

14-jährigen Kinder verhindert waren, sei es durch Beruf, Ausbildung, 

Behinderung oder längere Erkrankung. Nur für Kindergartenkinder 

im Alter zwischen drei und sechs Jahren gab es den Sonderausgaben-

abzug ohne weitere Voraussetzungen. Seit dem Veranlagungszeitraum 

2012 sind nun Kinderbetreuungskosten einheitlich immer (nur) als 

Sonderausgaben absetzbar, ohne dass die Eltern bestimmte Kriterien 

erfüllen müssen (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG).

Gewerbesteuer und Verlustabzug

Der Abzug „wie“ Betriebsausgaben oder Werbungskosten bis ein-

schließlich 2011 wirkte sich direkt auf die Ermittlung und damit die 

Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte aus. Insofern war insbesonde-

re der Abzug von gewerblichen Einkünften interessant, da nicht nur 

Einkommensteuer, sondern auch Gewerbesteuer gespart werden 

konnte. Außerdem wirkten sich die Kinderbetreuungskosten direkt 

auf einen Verlustausgleich aus. Insbesondere in diesen beiden Berei-

chen – Gewerbesteuerersparnis und Verlustabzug – bringt der neue 

Sonderausgabenabzug Nachteile, da er erst nach der Ermittlung des 

Gesamtbetrags der Einkünfte wirksam wird. Der Großteil der Eltern 

wird von diesen Nachteilen aber nicht berührt. Denn soweit außer-

steuerliche Gebühren oder Rechtsnormen an den Einkommensbegriff 

anknüpfen, wirkt sich die Einstufung als Sonderausgaben nicht nach-

teilig aus. Dafür sorgt die ergänzende Regelung in § 2 Abs. 5a S. 2 

EStG, wonach die Begriffe „Einkünfte“, „Summe der Einkünfte“ und 

„Gesamtbetrag der Einkünfte“ für außensteuerliche Zwecke um die 

abziehbaren Kinderbetreuungskosten zu mindern sind. Durch diese 

Regelung müssen Eltern aufgrund der Gesetzesänderung auch keine 

höheren Kindergartengebühren zahlen, die sich in der Regel an der 

Höhe der Einkünfte der Eltern orientieren. Auch beim Wohngeld und 

bei den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenkasse freiwillig Versicher-

ter müssen Eltern nicht mit Nachteilen rechnen. Sie sollten aber prü-

fen, dass die Kindergartengebühren auch wirklich bei der Gebühren-

berechnung abgezogen werden. 

Begünstigte Betreuungskosten

An den als Kinderbetreuungskosten abziehbaren Aufwendungen hat 

sich nichts geändert. Das BMF-Schreiben vom 14. März 2012 (IV C 4 

– S 2221/07/0012:012, LEXinform 05233881) stellt klar, dass unter 

den Begriff der Betreuung alle behütenden und beaufsichtigenden Tä-

tigkeiten fallen, bei denen die persönliche Fürsorge im Vordergrund 

steht:

•  Kindergarten oder Kinderkrippe, Hort, Tagesstätte,

• Unterbringung bei Tagesmutter,

•  Inanspruchnahme von (Nach-)Mittags- und Hausaufgabenbetreu-

ung,

•  direkte Anstellung von Kindermädchen bzw. Erziehungspersonal,

•  Beschäftigung einer Haushaltshilfe, sofern diese Kinder betreut,

•  anteilige Kosten für Au-pair (ohne Einzelnachweis 50 Prozent),

Jutta Liess 

Steuerberaterin in eigener Kanzlei, betreut überwiegend  
mittelständische Unternehmen. Daneben ist sie seit vielen  

Jahren als Autorin für renommierte Fachverlage und als  
Referentin von Steuerseminaren tätig.

http://www.datev.de/lexinform/05233881
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•  Babysitter (sofern nachgewiesen und nicht 

bar bezahlt),

•  entgeltliche, vertraglich klar und fremdüb-

lich vereinbarte und auch tatsächlich so 

durchgeführte sowie per Banküberweisung 

bezahlte Betreuung durch Großeltern,

•  Sachleistungen und Auslagenersatz für die 

Betreuungsperson, zum Beispiel Fahrgeld 

(nicht hingegen eigene Fahrtkosten, um 

das Kind in die Betreuungsstätte oder zur 

Tagesmutter zu bringen).

Zu den nicht abziehbaren Kosten gehören:

•  Verpflegungs- und gegebenenfalls Unter-

bringungskosten des Kindes,

•  Materialaufwendungen wie beispielsweise 

Spiel- oder Bastelgeld,

•  Aufwendungen zur Vermittlung besonde-

rer Fähigkeiten und für Freizeitbeschäfti-

gungen (beispielsweise Mitgliedsbeiträge 

zu Sport- und Musikvereinen, Kosten für 

Volkshochschulkurse),

•  Unterrichtskosten wie beispielsweise Nach-

hilfe oder Sprachunterricht,

• eigene Gehaltseinbuße der Eltern.

Bei Rechnungsbeträgen mit gemischten Kosten sind die nicht abzieh-

baren Anteile entweder mit den gesondert ausgewiesenen Beträgen 

oder mit geschätzten Anteilen auszusondern. Nur bei unbedeutenden 

Nebenkosten kann davon abgesehen werden. Auf eine genaue Kos-

tenaufschlüsselung ist speziell auch bei einer Nachmittagsbetreuung 

in der Schule zu achten. Außerdem kommt ein Kostenabzug grund-

sätzlich nur gegen Rechnung und Banküberweisung in Betracht. Die 

Belege müssen aber nicht bereits der Steuererklärung beigelegt wer-

den, sondern sind nur nach Aufforderung dem Finanzamt einzurei-

chen. Wie die Rechnung oder der Nachweis im Einzelnen aussehen 

muss, hängt davon ab, wer die Kinderbetreuung erbringt.

nachweise

Betreut eine selbstständig tätige Person (Tagesmutter) oder eine Einrich-

tung (Kindergarten), müssen neben dem vollständigen Namen und der 

vollständigen Anschrift der betreuenden Person bzw. Einrichtung auch 

der Umfang und die Art der erbrachten Leistungen angegeben werden. 

Neben der reinen Kinderbetreuung sind auch andere Leistungen wie 

beispielsweise Verpflegung, Bastelmaterial, Musik-, Sprach-, Sport- 

oder Nachhilfeunterricht anzugeben, da diese Komponenten nicht ab-

ziehbar sind. Zusätzlich zum Ausstellungsdatum der Rechnung muss 

auch der Zeitraum oder Zeitpunkt der erbrachten Leistungen oder der 

Vereinnahmung des Entgelts aus der Rechnung hervorgehen. Einer 

Steuernummer und fortlaufenden Rechnungsnummer bedarf es nicht. 

Gebührenbescheide eines öffentlichen oder privaten Trägers sind in der 

Regel ausreichend. Werden von der Einrichtung offiziell auch besonde-

re Leistungen angeboten, aber nicht explizit aufgeschlüsselt, ist eventu-

ell ein nicht abziehbarer Anteil per Schätzung auszusondern. 

Wird die Betreuungsleistung durch eine nichtselbstständige, also 

angestellte Person im Haushalt der Eltern aufgrund eines sozialversi-

cherungsrechtlichen Arbeitsvertrags, eines 

Minijobs oder Au-pair-Vertrags ausgeführt, 

gelten statt einer Rechnung der schriftliche 

Arbeitsvertrag oder der Au-pair-Vertrag als 

Nachweis. Sofern der betreuenden Person 

Nebenkosten wie beispielsweise Fahrtkosten 

erstattet werden, genügt eine entsprechende 

Quittung. Ansonsten sind nur Nebenkosten 

zu berücksichtigen, die im Vertrag oder der 

Rechnung vereinbart sind. Auch hier ist auf 

eine Banküberweisung zu achten. Nicht be-

günstigte Barzahlungen können nicht durch 

eine nachträgliche Überweisung geheilt wer-

den.

aufteilung

Steuerlich wirksam sind Kinderbetreuungs-

kosten bis zu einer jährlichen Höhe von 6.000 

Euro, wovon zwei Drittel und damit höchs-

tens 4.000 Euro abziehbar sind. Dieser Jahres-

betrag ist bei nicht ganzjähriger Betreuung 

oder bei unterjährigem Überschreiten der Al-

tersgrenze nicht zu zwölfteln. Allenfalls kommt eine Kürzung für nicht 

unbeschränkt steuerpflichtige Kinder je nach Ländergruppeneinteilung 

in Betracht. Da der Jahresbetrag pro Kind gilt, steht er beiden Eltern ins-

gesamt nur einmal zu. Das kann je nach Veranlagungsart und je nach-

dem, wer die Betreuungskosten zahlt, zu Aufteilungsproblemen führen: 

Wählen verheiratete Eltern die Zusammenveranlagung, spielt es keine 

Rolle, wer die Aufwendungen tatsächlich geleistet hat und auf wen der 

Vertrag abgeschlossen ist. 

Beispiel: Das Ehepaar Müller zahlt für die fünfjährige Tochter 400 

Euro monatlich für einen Ganztagskindergarten (davon Essensgeld 

100 Euro), im August ist der Kindergarten geschlossen, die Gebühr 

läuft weiter, jedoch ohne Essensgeld. Die beiden neunjährigen Zwil-

lingssöhne bleiben nach der Schule in der Mittags- und Hausaufga-

benbetreuung. In den Ferienzeiten gibt es keine Betreuung, es laufen 

auch keine Kosten auf, sodass Herr Müller im Jahr 2012 für seine  

Söhne insgesamt 3.500 Euro zuzüglich 1.000 Euro Essensgeld zahlt. 

Die abziehbaren Kosten für den Kindergarten betragen 3.600 Euro 

(300 Euro x 12 Monate), für die Mittags- und Hausaufgabenbetreu-

ung 3.500 Euro, insgesamt also 7.100 Euro. Davon werden bei der 

Zusammenveranlagung der Eheleute Müller zwei Drittel, damit  

4.734 Euro, als Sonderausgaben abgezogen, unabhängig davon, wer 

die Kosten getragen hat. 

Durch den Wechsel von der letztmals für 2012 möglichen getrennten 

Veranlagung zu zwei Einzelveranlagungen ab 2013 (§§ 26a, 52  

Abs. 68 S. 1 EStG) haben sich zusätzliche Fragen bei der Aufteilung 

ergeben. Ehegatten, die 2012 die getrennte Veranlagung beantragen, 

können mangels gesetzlicher Regelung grundsätzlich die jeweils tat-

sächlich getragenen Aufwendungen abziehen, begrenzt auf den hälfti-

gen Abzugshöchstbetrag. Zwei Ausnahmen sind hier denkbar: Beide 

Eltern können die Aufwendungen je zur Hälfte – bis zum halben 

Höchstbetrag – geltend machen. oder wenn ein Ehegatte über seinen 

Abzugshöchstbetrag hinausgehende Aufwendungen getragen hat, 

Steuerlich wirk-
sam sind Kinder-

betreuungs kosten  
bis zu einer  

jährlichen Höhe von 

Euro, wovon zwei 
Drittel und damit  
höchstens 4.000

Euro abziehbar sind. 

6.000
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kann der Höchstbetrag abweichend aufgeteilt werden. Für beide Fälle 

bedarf es eines übereinstimmenden Antrags der Ehegatten (beispiels-

weise in der jeweiligen Steuererklärung).

Bei Ehegatten, die ab 2013 die Einzelveranlagung wählen, ist eben-

falls grundsätzlich der Elternteil abzugsberechtigt, der die Aufwen-

dungen wirtschaftlich getragen hat. Wahlweise ist der hälftige Abzug 

möglich. Auch in diesem Fall lässt die Finanzverwaltung auf Antrag 

eine abweichende Aufteilung des anteiligen Abzugshöchstbetrags zu.

Beispiel: Das Ehepaar Müller hat im Falle der getrennten Veranlagung 

folgende Abzugsmöglichkeiten: Da Herr Müller gezahlt hat, kann er 

grundsätzlich zwei Drittel seiner Aufwendungen, demnach 4.734 

Euro, bei seiner getrennten Veranlagung abziehen. Damit liegt er un-

ter seinen für drei Kinder hälftigen Höchstbetrag von 6.000 Euro. 

Eine andere Aufteilung der Höchstbeträge muss damit nicht beantragt 

werden. Allerdings können die Müllers übereinstimmend beantragen, 

dass die von Herrn Müller gezahlten Kosten je zur Hälfte aufgeteilt 

werden, sodass sich bei Herrn und Frau Müller jeweils 2.367 Euro 

steuerlich auswirken. 

Auch bei Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, dauernd ge-

trennt leben oder geschieden sind, gilt der Grundsatz, dass derjenige 

Elternteil abzugsberechtigt ist, der die Aufwendungen getragen hat 

[Bundesfinanzhof (BFH) vom 25.11.2010, III R 79/09; LEXinform 

0927407]. Die Finanzverwaltung verlangt in diesem Falle auch die 

Haushaltszugehörigkeit des Kindes. Haben sich zusammenlebende  

Elternteile beide an den Kosten beteiligt, kann jeder seine Aufwendun-

gen bis zum hälftigen Abzugshöchstbetrag geltend machen. Nur der 

Abzugshöchstbetrag kann hier einvernehmlich anders aufgeteilt wer-

den. Keine (anteiligen) Kosten können hingegen dem Elternteil zuge-

rechnet werden, der weder den Betreuungsvertrag abgeschlossen noch 

die Kosten getragen hat. Eine Lösung wie bei den Müllers lässt sich in 

diesem Fall nicht erreichen.

Vorrang vor haushaltsnahen Dienstleistungen

Vorrangig sind Kinderbetreuungskosten auf ihre Abziehbarkeit als 

Sonderausgaben zu prüfen. Nur wenn die Voraussetzungen hierfür 

nicht vorliegen, bleibt noch die Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Dienstleistungen bzw. Beschäftigung im Sinne des § 35a EStG, sofern 

das Kind zu Hause betreut wird. Da die Voraussetzungen des Sonder-

ausgabenabzugs deutlich erleichtert wurden, kommt ein nachrangiger 

Abzug über § 35a EStG künftig seltener in Betracht, eigentlich nur 

noch, wenn das Kind älter als 13 Jahre ist.

Fazit

Kinderbetreuungskosten lassen sich künftig leichter abziehen. Aller-

dings kann im Einzelfall der Abzug als Sonderausgaben gegenüber 

dem bisherigen Abzug als Werbungskosten und Betriebsausgaben 

mangels Auswirkung auf Gewerbesteuer und Verlustabzug von 

Nachteil sein.  l

250.000 €
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Wenn zwei sich streiten ...

Unternehmensnachfolge und Mediation

Autor Birgit Hülsdünker und Christian Lentföhr

Firmengründer überlassen ungern der nachfolgenden generation ihr  
Lebenswerk. Dadurch entstehen oft familiäre Probleme, die die Existenz 
des Unternehmens gefährden können. Wird die Nachfolge mediativ be-
gleitet, kann nahezu jeder Konflikt zur zufriedenheit aller gelöst werden.

PraxiS Unternehmensnachfolge und mediation
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Unternehmer, Handwerker und selbstständige Freiberufler lassen das 

als Lebenswerk geschaffene Unternehmen meistens nur ungern los. 

Die Motive sind unterschiedlich. Häufig soll der zur Übergabe anste-

hende Betrieb der Alterssicherung dienen. Die Scheu – gerade des Mit-

telstands – vor Beraterhonoraren zur rechten Zeit führt am Ende oft zu 

Prozesskosten und Steuerbelastungen, die weit über den Kosten liegen, 

die bei einer frühzeitigen Gestaltung anfallen würden. Die Folge sind

• unnötige Abflüsse an Steuern,

• Zahlungen unter Familienmitgliedern,

•  Rechtsstreitigkeiten sowie Differenzen über die Kompetenz der 

Nachfolger. 

All das gefährdet nicht nur den Fortbestand des Unternehmens,  

sondern im Durchschnitt auch zehn Arbeitsplätze pro Betrieb. Erfolgt 

die Übergabe erst nach dem Erbfall, profitiert in der Regel der Fiskus 

von der menschlichen Scheu, frühzeitig Nachfolgeregelungen über 

den eigenen Tod hinaus zu treffen. 

rechtlich komplexe materie

Soll das Unternehmen zu Lebzeiten übergeben werden, sind nicht nur 

die schwierigen Fragen der Unternehmensbewertung und -überlei-

tung der Geschäftsführung zu lösen. Hinzu kommen meist auch fami-

liäre Konflikte. Eltern müssen zwischen mehreren Kindern eines für 

geeignet erklären. Die Nachfolgeregelung soll also nicht nur den Fa-

milienfrieden sichern, sondern auch überraschende Liquiditätsabflüs-

se – sei es für Steuern, Abfindungsleistungen oder einen Erbausgleich 

– vermeiden. Die Regelung der Unternehmensnachfolge ist also eine 

wirtschaftlich und rechtlich komplexe Materie: Berührt werden das 

Erb- und Gesellschaftsrecht und nicht zuletzt auch das Familienrecht 

sowie die persönlichen Beziehungen aller Beteiligten. Nachfolgerege-

lungen sind streitanfällig, wenn sich deren Motivation dem Erben 

nicht erschließt. Der Tod bedeutet dann nicht ein Ende, sondern führt 

oft zu jahrelangen Erbstreitigkeiten. 

testamentsvollstreckung

Gelegentlich wird versucht, derartige Probleme durch Testamentsvoll-

streckung zu lösen. Sie ist bei Unternehmen möglich und auch sinn-

voll, wenn die Erben zur Nachfolge noch nicht geeignet sind. oft be-

stimmt der Erblasser einen guten Freund, seinen Steuerberater oder 

einen Rechtsanwalt zum Testamentsvollstrecker. Nur ungern vertraut 

er sein Vermögen jüngeren Personen an, denen es an der eigenen Er-

fahrung fehlt. Folglich ist der Testamentsvollstrecker oft deutlich älter 

als der Erblasser. Sofern er ihn überhaupt überlebt, droht der Testa-

mentsvollstrecker dann im betagten Alter von seiner Aufgabe schlicht 

überfordert zu sein oder er erlebt die Volljährigkeit seiner Mündel gar 

nicht mehr. 

Die Wahl des richtigen Beraters ist also ebenso sensibel wie das 

Thema selbst. Neben fachlicher Qualifikation im Erb-, Familien-, Ge-

sellschafts- sowie Steuerrecht ist zudem unternehmerische Kompe-

tenz, jedenfalls aber Einfühlungsvermögen in die Ängste und Sorgen 

der Beteiligten gefordert. Auch muss der Berater den nötigen Abstand 

zu allen Beteiligten wahren, damit sich niemand hintergangen fühlt. 

Das betrifft vor allem den gesetzlichen Erben, dem oft ein zumindest 

zeitweiser Verzicht auf seine Rechte zugunsten anderer abverlangt 

wird. Der Hausanwalt oder familiäre Steuerberater kann das als Testa-

mentsvollstrecker weder fachlich noch menschlich bewältigen. Ihm 

fehlt in der Regel der nötige Abstand zu allen Beteiligten.

Vermeidbare Konflikte

Im Umgang mit Nachfolgeregelungen und Erbfolgen herrscht bei al-

len Beteiligten Unsicherheit über die richtige Kommunikation in der 

Familie. Der Übergeber scheut den Gedanken, sich aus dem aktiven 

Leben zurückzuziehen, und konfrontiert Erben und Nachfolger über-

fallartig mit einem festgeschriebenen Testament und schwer verständ-

lichen juristischen Regelungen. Potenzielle Nachfolger fordern aber 
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zumeist mehr oder minder deutlich ihre Be-

teiligung und Mitbestimmung bis hin zum 

Zeitpunkt der Nachfolgeregelung. Nicht sel-

ten bereitet sich der Sohn durch Studium 

und Ausbildung ehrgeizig auf die Unterneh-

mensnachfolge vor. Wenn der Vater diesen 

Ehrgeiz dann als hinderliche Verbissenheit 

wertet, tut er das aus Sorge um sein Lebens-

werk. Die Kompetenzprobleme zwischen Va-

ter und Sohn – beide beanspruchen den  

Königsthron – werden so zur Ersatzlebens-

aufgabe und beschäftigen häufig sogar die  

Gerichte. 

Schiedsgerichtsbarkeit

Die meisten Testamente und Gesellschafts-

verträge enthalten Schiedsverfahren oder 

Schiedsgutachten über Bewertungsfragen. 

Diese Verfahren sind häufig schneller als or-

dentliche Gerichtsverfahren, können bei 

schlecht formulierten Schiedsklauseln aber 

auch wesentlich länger dauern. Ihr Vorteil ist, dass sie Öffentlichkeit 

vermeiden. In jedem Fall sind auch sie streitige Verfahren – mit Ge-

winnern und Verlierern. Ergo können auch sie keine Generationskon-

flikte auflösen.

Problemfeld Familienbetrieb

Aus Sicht eines Mediators treffen bei der Unternehmensnachfolge im 

Familienbetrieb zwei unterschiedlich agierende Systeme aufeinander: 

einerseits die nach emotionalen Erwägungen handelnde Familie und 

andererseits das eher rational bestimmte und geführte Unternehmen. 

Daraus entstehen zahlreiche Widersprüche, die im schlimmsten Fall 

die Unternehmensnachfolge scheitern lassen. Im Betrieb selbst sind 

die Familienmitglieder meist auch Mitarbeitende im Unternehmen. 

Der Vater als Chef ist und bleibt eben immer sowohl Vater als auch 

Chef. Sohn und Tochter sind – zumindest in den Augen vieler Eltern – 

auf ewig immer auch die Kinder, die nun im Unternehmen eigenstän-

dig Verantwortung übernehmen sollen. Da ist eine Reihe von Fragen 

zu klären:

•  Wie plant der Vater mit seinen ehemaligen Chefbefugnissen umzu-

gehen? 

•  Dürfen die Kinder seine Rolle als Seniorchef infrage stellen, seine ur-

sprünglichen Entscheidungen revidieren und/oder das Unterneh-

men völlig neu ausrichten? 

•  Soll der Senior den Kindern in deren Entscheidungen hineinreden 

oder gar ihre Kompetenzen beschneiden? 

•  Welche Auswirkungen wird dieses Spannungsverhältnis auf das so-

ziale Miteinander in der Familie haben?

Erfolg versprechender lösungsansatz

In derartigen Konstellationen muss man schon im Vorfeld beide As-

pekte miteinander verbinden. Einerseits sind die Interessen beider 

Systeme zu berücksichtigen und andererseits ist die Seite des Über-

nehmers sowie der Belegschaft miteinzubeziehen – zumindest mit 

Blick auf deren Sicherheits- und Informati-

onsbedürfnis. Einen Lösungsweg bietet hier 

die mediativ begleitete Unternehmensnach-

folge. Mit der Unterstützung eines erfahrenen 

Mediators werden alle konfliktbeladenen 

Ebenen und Punkte wie 

• die Motive des Übergebers, 

• die familiären Interessen oder 

•  die Belange des Übernehmers sowie der Ar-

beitnehmer 

unter Einbeziehung der rechtlichen und steu-

erlichen Aspekte behandelt. Sie werden von 

den Parteien des Mediationsverfahrens so be-

arbeitet, dass am Ende eine gemeinsam –  

unter Hinzuziehung der jeweiligen Fachex-

perten – durchdachte und wirtschaftlich 

sinnvolle Lösung steht, der sich alle gleicher-

maßen verpflichtet fühlen. 

Vorteile der mediation 

Der Mediator ist in der Sache neutral. Er hat 

keine Meinung zu den Themen und macht in der Regel auch keine ei-

genen Lösungsvorschläge. Getreu dem Motto: Die gemeinsame Arbeit 

verpflichtet, eine gemeinsam gefundene Lösung anschließend auch 

einzuhalten. Denn jeder wird sich darin mit seinen eigenen Interessen 

wiederfinden. Es entsteht also eine Win-win-Situation, von der alle 

profitieren. Es gibt keine Verlierer wie bei streitigen Verfahren vor Ge-

richt oder in den Schiedsverfahren. Eine gemeinsam erarbeitete  

Lösung ist für niemanden eine Blamage. Und ein Gesichtsverlust – 

wie bei einem verlorenen Prozess – bleibt aus. 

In der Mediation werden auch die Generationskonflikte ange-

sprochen und in der Regel dauerhaft beigelegt. Der Ehrgeiz der El-

tern, bei mehreren Kindern alle vermeintlich gleich zu behandeln, 

ist häufig der verdeckte Konfliktherd. Diese Haltung ist gut gemeint, 

aber je nach Begabung, dem Einsatz im Unternehmen sowie den fi-

nanziellen Möglichkeiten ein Ding der Unmöglichkeit. Am Ende 

bleibt als Ultima Ratio in vielen Fällen nur der Verkauf des Unter-

nehmens sowie die gleichmäßige Aufteilung des Erlöses auf alle Kin-

der. Die Mediation zeigt hier, wenn alle Erwartungen und Motive ge-

klärt sind, neue Wege auf. 

Ein Fallbeispiel  

Einem Vater mit drei Kindern gehört ein in den letzten Jahren auf 15 

Mitarbeiter angewachsener Handwerksbetrieb. Zwei Kinder arbeiten 

nicht im väterlichen Betrieb. Ein Sohn übernahm aber schon frühzei-

tig die Buchführung sowie die organisation, was im Wesentlichen 

zum Wachstum des Betriebs beigetragen hat. Nun soll die Nachfolge 

geregelt werden. Der im Betrieb arbeitende Sohn besteht auf Übergabe 

des Unternehmens an ihn und die Berücksichtigung mit einem größe-

ren Anteil; schließlich habe er den Erfolg des Betriebs erst möglich ge-

macht. Der Vater möchte alle Kinder gleich behandeln und jedem ei-

nen genau gleichen Anteil hinterlassen. Besagter Sohn soll zwar die 

Firma übernehmen, aber seine Geschwister auszahlen. Die Sache es-

kaliert. Der Steuerberater der Firma schlägt ein Mediationsverfahren 

vor.

Arbeitnehmer vor 
einer ungewissen 

zukunft, weil ihr Unter-
nehmen im Fall eines 
generationswechsels 
vor dem Verkauf oder 

einer Schließung steht.

140.000

In Deutschland  
stehen jährlich
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offenlegen der Probleme

In der Mediation wird deutlich, dass die Auszahlung der Geschwister 

unweigerlich zum wirtschaftlichen Exitus des Unternehmens führen 

würde. Ein Verkauf kommt für den Vater, der den Betrieb schon von 

seinem Vater übernommen hat, gar nicht infrage. Eine klassische Patt-

situation, in der jeder nur verlieren kann. Ein erfahrener Mediator 

wird das Augenmerk der Parteien darauf lenken, was hinter ihren Po-

sitionen steckt. Die Kinder, die nicht in der Firma arbeiten, fühlen sich 

schon immer vom Vater übergangen oder ungleich behandelt. Sie 

glauben, dass der im Betrieb arbeitende Sohn vom Vater bevorzugt 

wird. Dieser Sohn wiederum fühlt sich aufgrund des jahrelangen Ein-

satzes für die Firma nicht entsprechend gewürdigt; er sieht es keines-

wegs ein, seine Geschwister für deren vermeintliches Nichtstun auch 

noch mit einem erhöhten Anteil zu belohnen. Der Vater hingegen är-

gert sich darüber, dass seine Absicht, alle gleich zu behandeln, nicht 

verstanden wird und erwägt – eigentlich entgegen seiner innersten 

Überzeugung –, nun doch zu verkaufen, um so den familiären Streit  

zu beenden. 

auflösen der Konflikte

Im Rahmen der Mediation folgt nun eine Aussprache über diese Po-

sitionen. Am Ende werden die Motive sowohl des Vaters, der nie ein 

Kind vorziehen wollte, als auch die aller Kinder deutlich von den 

anderen verstanden. Gegenseitiger Respekt und Anerkennung – 
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auch hinsichtlich der Lebensleistung des Vaters – sind die Folge. Das 

macht schließlich einen Lösungsweg auf der Sachebene erst mög-

lich. Der Betrieb soll erhalten bleiben, der Vater bekommt monatli-

che Bezüge, die bei seinem Tod – und erst dann – auf die Geschwis-

ter zu gleichen Teilen übergehen. So lange verzichten sie auf eigene 

Zuwendungen. Unternehmen und Familienfrieden sind gerettet.  l
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Steuerrecht

Jahreswagenrabatte
Nicht jeder Rabatt, den ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber  

erhält, führt zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Das hat der Bundes-

finanzhof (BFH) klargestellt und dabei seine Rechtsprechung zur 

Jahreswagenbesteuerung fortgeführt. Arbeitnehmer eines Automo-

bilkonzerns hatten von ihren Arbeitgebern jeweils Neufahrzeuge zu 

Preisen erworben, die deutlich unter den Listenpreisen lagen. Die 

 Finanzämter setzten steuerpflichtigen Arbeitslohn an, soweit die 

vom Arbeitgeber gewährten Rabatte die Hälfte der durchschnittli-

chen Händlerrabatte überstiegen. Dagegen klagten die Arbeitneh-

mer. Der BFH gab den Klagen Recht und widerspricht damit der 

Auffassung der Finanzverwaltung, die übliche Preisnachlässe bis-

lang nur zu 50 bzw. 80 Prozent berücksichtigt hat (BFH vom 

26.07.2012, VI R 30/09). Dem BFH zufolge werden übliche Rabatte 

also nicht als Arbeitslohn behandelt.

Unternehmen 
entlasten

Die Rechnungslegung für Kleinstkapitalgesellschaften soll 

erleichtert werden. Der Umfang der Daten, die Kleinstun-

ternehmen in den Jahresabschluss aufnehmen müssen, 

reduziert sich erheblich. Bilanzierungs- und offenle-

gungspflichten werden merklich abgesenkt. Zudem muss 

der Jahresabschluss nicht mehr im Bundesanzeiger veröf-

fentlicht, sondern lediglich hinterlegt und dann auf An-

frage Dritter kostenpflichtig zur Verfügung gestellt wer-

den. Die Neuregelungen gelten für alle Geschäftsjahre, 

deren Abschlussstichtag nach dem 30. Dezember 2012 

liegt, erstmals also für Geschäftsjahre mit dem Abschluss-

stichtag 31. Dezember 2012.

Handelsrecht

Das Bundesfinanzministerium hat einen Entwurf zur Neuregelung der 

Vorschriften zur sogenannten Gelangensbestätigung herausgegeben. 

Danach werden zusätzliche Möglichkeiten für den Nachweis über das 

Gelangen des Gegenstands in das übrige Gemeinschaftsgebiet als  

Voraussetzung für die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen 

Lieferung anerkannt. So sollen neben der Gelangensbestätigung  

Versendungsbelege, insbesondere der handelsrechtliche Frachtbrief, 

verschiedene Arten von Bescheinigungen der Spediteure, das soge-

nannte Tracking-and-tracing-Protokoll bei Transport durch Kurier-

dienstleister sowie die Empfangsbescheinigungen eines Postdienstleis-

ters bei Postsendungen als Belegnachweise anerkannt werden. Die  

Regelungen sollen am 1. Juli 2013 in Kraft treten.

Gelangens nachweis
Steuerrecht

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 Einkommensteuergesetz 

(EStG) ist die private Nutzung eines Firmenwagens, der 

zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt wird, mangels 

Fahrtenbuch für jeden Kalendermonat mit ein Prozent 

des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzu-

lassung zu versteuern. Seit Langem wird darüber disku-

tiert, ob die üblichen Händlerrabatte bzw. Abschläge für 

Gebraucht- oder Jahreswagen die Bemessungsgrundlage 

für diese private Nutzungsentnahme mindern. Bereits in 

einer am 17. August 2011 veröffentlichten rechtskräfti-

gen  Entscheidung hat der 12. Senat des Finanzgerichts 

Niedersachsen (NFG)  die Bewertung der Privatnutzung 

des Firmenwagen anhand der Ein-Prozent-Regelung 

ohne Berücksichtigung der am Markt üblichen Rabatte 

für verfassungsgemäß erklärt. Realitätsnäher ist demge-

genüber ein Musterverfahren, das gegenwärtig vor dem 

Bundesfinanzhof anhängig ist (BFH, Az. VI R 51/11). In 

diesem Rechtsstreit geht es darum, ob die Pauschalbe-

wertung der Privatnutzung eines Firmenwagens nach 

der Ein-Prozent-Regelung verfassungsgemäß ist.

Ein-Prozent- 
regelung

Steuerrecht

gute Nachricht für Kleinstunternehmen: Bilan-
zierungs- und Offenlegungspflichten werden 
merklich abgesenkt.
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Kurze Bearbeitungszeiten von Mandantenaufträgen und jederzeitige 

Auskunftsfähigkeit unseren Mandanten gegenüber entsprechen un-

serer Philosophie von erstklassigem Service. Und den möchten wir 

unseren Mandanten jederzeit bieten können. Um diesen hohen An-

forderungen gerecht zu werden, muss sichergestellt sein, dass alle 

vier Partner sowie unsere 16 Mitarbeiter jederzeit auf alle erforderli-

chen Dokumente und Belege zugreifen können. 

Aus diesem Grund arbeiten wir seit 1998 mit dem Dokumenten-

Management-System von DATEV. Die Digitalisierung von Doku-

menten ermöglicht nicht nur eine sichere Ablage und Verwaltung 

von Dokumenten oder Belegen, sondern unterstützt uns dabei, 

Kanzleiabläufe effizient und wirtschaftlich zu gestalten. Gerade vor 

dem Hintergrund, dass Sachverhalte komplexer werden und der 

Wettbewerbs- und Kostendruck steigen, ist eine gute Kanzleiorgani-

sation für meine Partner und mich entscheidend.

alles auf einen Blick 

Bereits vor einem Jahr führten wir ein Update auf DATEV DMS classic 

pro durch. Durch die Integration in den DATEV Arbeitsplatz pro wird 

das Arbeiten mit der Software-Lösung für unsere Mitarbeiter wesentlich 

komfortabler. Alle Informationen sind auf einen Blick verfügbar, da der 

Wechsel in den separaten DATEV DMS classic pro-Client entfällt. 

Die oberfläche kann je nach Arbeitsweise des Kanzleimitarbeiters, 

gleich, ob mandanten- oder auftragsorientiert, individuell angepasst 

werden. Beispielsweise arbeitet meine Sekretärin mandantenorientiert: 

So werden ihr über die Schnellinfo „Dokumente“ alle dem Mandanten 

zugeordneten Dokumente direkt im DATEV Arbeitsplatz pro angezeigt. 

Für meine Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung hingegen ist die auf-

tragsorientierte Arbeitsweise angenehmer, da sie zur Bearbeitung eines 

Auftrags auf die jeweils zugeordneten Dokumente zugreifen müssen. 

Bei der Auftragsübersicht werden ihnen genau diese Dokumente in der 

Schnellinfo „Dokumente“ angezeigt.

Zusätzlich steht im DATEV Arbeitsplatz 

pro die Kategorie „Dokumente“ zur Verfü-

gung, mit der man mandats- und auftrags-

übergreifend auf alle in DATEV DMS classic 

pro gespeicherten Dokumente und Belege 

zugreifen kann. Als Kanzleiinhaber nutze 

ich diese Funktion mehrmals am Tag. Mit ei-

nem Klick lasse ich mir über vordefinierte 

Suchabfragen (Suchfilter) beispielsweise alle 

Dokumente anzeigen, die heute die Kanzlei 

verlassen haben oder die ich selbst noch zu 

bearbeiten habe. So übersehe ich nichts und 

behalte alle Vorgänge in meiner Kanzlei im 

Blick. Weitere Suchabfragen kann ich mir 

über die Suchfilter selbst einrichten.

Über das Kontextmenü besteht im nächs-

ten Arbeitsschritt die Möglichkeit, einen 

Großteil aller dokumentorientierten Aktio-

nen direkt aus dem Arbeitsplatz pro durch-

zuführen. Beispielsweise leite ich so das Do-

kument digital an den zuständigen Sachbe-

arbeiter zur Erledigung oder zur Kenntnis 

weiter. Das spart nicht nur Papier, sondern 

vor allem Zeit im Bearbeitungsprozess.

Weil Sachverhalte 
komplexer werden 

und der Wettbe - 
werbs- und Kosten-
druck steigen, ist  

eine gute Kanzleior-
ganisation für meine 

Partner und mich  
entscheidend.  

Durch die Integrati-
on von DATEV DMS 
classic pro wird das 
Arbeiten wesentlich 

komfortabler.  
Wolfgang Happe,  

steuerberater

WoLfgang HaPPe 

ist Steuerberater und einer von vier Partnern der 
interdisziplinären Kanzlei H. Happe & Partner in  
Inden/Altdorf. Die Beratungsschwerpunkte der 
Kanzlei liegen vor allem in der Baubranche, im  

Einzelhandel mit Flächen bis 4.500 Quadratmeter 
und im Bereich kleiner und mittelständischer  

Unternehmen (KMU). Die individuelle Betreuung 
der Mandanten steht dabei im Vordergrund.

www.happe.de

Einmal scannen, statt vielfach kopieren

Zu den täglichen Aufgaben meiner Sekretärin zählt es, jeden Morgen 

die Briefpost zu sichten. Früher war es in unserer Kanzlei durchaus 

üblich, beispielsweise Steuerbescheide mehrfach zu kopieren, damit 

jedem Sachbearbeiter und Partner das Dokument zeitgleich zur Verfü-

gung steht. Heute wird jedes Dokument nur einmal gescannt und 

steht im neuen Dokumentenkorb im DATEV Arbeitsplatz pro zum 

Ablegen bereit. 

In nur einem Arbeitsschritt ist es nun möglich, sowohl das Doku-

ment zu archivieren und einen Posteingangs-

satz als auch eine Frist in Post, Fristen und 

Bescheide zu erzeugen. Sofort nach Ablage 

im Programm können meine Partner und un-

sere Mitarbeiter gleichzeitig auf das Doku-

ment zugreifen. 

immer richtig abgelegt

Beim Ablegen eines Dokuments oder Be-

scheids ist ein strukturiertes Vorgehen ele-

mentar für ein späteres Wiederfinden. Der 

Verschlagwortungs-Knigge ermöglicht es, ei-

nen Begriff, beispielsweise ESt-Bescheid, 

kanzleiweit einheitliche Ablageinformationen 

zuzuordnen. Mit Auswahl des Begriffs wird 

die Ablagemaske, zum Beispiel Ablageordner, 

Ablageregister und Betreff, automatisch vor-

belegt. In unserer Kanzlei ist somit sicherge-

stellt, dass alle Mitarbeiter Dokumente kor-

rekt und einheitlich ablegen, beispielsweise 

auch eine Kanzleimitarbeiterin, die meine Se-

kretärin bei Urlaub oder Krankheit vertritt. 

Die Qualität der Suchergebnisse wird durch 

die einheitliche Ablage deutlich verbessert. 
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zusätzlicher Erfassungskomfort

In diesem Zusammenhang bietet der DATEV 

DMS Posteingangsassistent* einen zusätzlichen 

Erfassungskomfort. Zu Beginn der Pilotphase war 

ich skeptisch, ob der Prozess Posteingang mit 

dem DMS Posteingangsassistent noch effizienter 

gestaltet werden könnte, da unsere Abläufe in der 

Kanzlei durch DATEV DMS classic pro schon sehr 

schlank sind. Bereits nach einer kurzen Testphase 

war ich überzeugt: Die Ablage von Dokumenten 

mit dem Posteingangsassistent reduziert sich auf 

fast einen Klick. Das Programm erkennt den je-

weiligen Mandanten, Datumsangaben und die Art des Steuerbescheids. 

Darauf aufbauend wird automatisch die damit verbundene Frist berech-

net und der Posteingangssatz für Post, Fristen und Bescheide vorbereitet. 

Somit werden alle erforderlichen Felder der Eingabemaske automatisch 

vorbelegt. Eine kurze Sichtkontrolle nach dem Scannen genügt, bevor 

das Dokument mit einem Klick abgelegt wird. Für uns bedeutet das eine 

wesentliche Arbeitserleichterung und Effizienzsteigerung. 

Jederzeit auskunftsfähig 

Im DATEV Arbeitsplatz pro werden bei allen abgelegten Dokumenten 

Informationen über Bearbeitungsstatus und den zuständigen Mitar-

beiter bereitgestellt. So können sich meine Mitarbeiter sowie meine 

Partner über den aktuellen Sachstand der Mandantenaufträge infor-

mieren. Vor allem bei telefonischen Anfragen von Mandanten ist das 

hilfreich – besonders für unsere Sekretärin. Fragen zu aktuellen Bear-

beitungsständen kann sie umgehend beantworten. Bei umfassenderen 

Fragen stellt sie das Telefonat zum zuständigen Mitarbeiter durch, der 

ebenfalls in DATEV DMS classic pro angezeigt wird. Telefonate ver-

kürzen sich und Rückrufe werden dadurch minimiert. Diesen Service 

schätzen unsere Mandanten sehr. 

nichts vergessen

Da wir mit unseren Mandanten vorwiegend per E-Mail kommunizieren, 

setzen wir zusätzlich zu DATEV DMS classic pro die DATEV  

E-Mail-Archivierung ein. Alle ein- und ausgehenden E-Mails eines Man-

danten werden automatisiert in seiner elektronischen Akte in DATEV 

DMS classic pro archiviert. Ich habe den gesamten E-Mail-Eingang der 

Kanzlei im Blick. Keine E-Mail wird übersehen 

oder bleibt über einen längeren Zeitraum ungele-

sen in einem E-Mail-Postfach meiner Mitarbeiter 

liegen.

Ein Stichwort genügt

Um ein Dokument wiederzufinden, genügt es, 

lediglich ein Stichwort im Programm einzuge-

ben. Ergänzend nutzen wir das Zusatzmodul  

DATEV DMS oCR. Der Vorteil: Neben Textdatei-

en (Microsoft office, PDF etc.) werden auch  

archivierte Bilddateien (beispielsweise TIFF, JPG) 

in die Volltextsuche des Programms eingebunden. Dies gilt auch für  

E-Mails und deren Anhänge. Der Zeitaufwand für meine Mitarbeiter und 

mich, Dokumente oder Belege zu finden, ist minimal und das gesuchte 

Dokument wird in Sekundenschnelle auf dem Bildschirm angezeigt.

Fazit 

Für meine Partner und mich ist es wichtig, im Markt wettbewerbsfä-

hig zu bleiben. Deshalb widmen wir uns vor allem unserer Kanzleior-

ganisation, um mehr Zeit für honorarwirksame Tätigkeiten zu haben. 

Das Dokumenten-Management-System der DATEV unterstützt uns 

hierbei maßgeblich und ermöglicht uns, sowohl unseren eigenen An-

forderungen an unsere Arbeit als auch dem Versprechen unseren 

Mandanten gegenüber gerecht zu werden: jederzeit individuelle und 

bestmögliche Beratung sowie erstklassigen Service zu bieten.  l

*  Der DATEV DMS Posteingangsassistent wird voraussichtlich mit der DVD 6.1 in diesem 
Jahr freigegeben.

In Sekundenschnelle 
werden mir  

Bearbeitungsstände 
aller Dokumente des  
Mandanten im DATEV 

Arbeitsplatz pro  
angezeigt. 

rita Karnott, sekretärin

DATEV DMS classic pro

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3



Scannen
Der Papierbescheid wird gescannt, in DMS 
classic pro abgelegt und dem zuständigen 
Mitarbeiter zur Bearbeitung weitergeleitet.

Prüfen
Der zuständige Mitarbeiter prüft den  
Bescheid in DMS classic pro und gibt ihn für 
den Postausgang frei.

Versenden
Der Papierbescheid wird nach Freigabe 
versandt.



MEhR DAZU 

Weiterführende Informationen zum Thema Dokumenten-Manage-
ment finden Sie unter www.datev.de/dms

Eine Programm-Demo sehen Sie hier, wenn Sie den  

QR-Code mit Ihrem Smartphone einscannen.

http://www.youtube.com/watch?v=pIg9Ujk7kmU
http://www.youtube.com/watch?v=pIg9Ujk7kmU
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KanzlEimanaGEmEnt Finanzbuchführung in der Kanzlei

Über die Vorteile einer engen Kommunikation

Interview Anja Rass

Es ist ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält: Die Finanzbuchführung beim 
Steuerberater sei zu teuer. Doch Steuerberater bieten viel mehr als nur die 
Umsatzsteuer-Voranmeldung. Das sagen auch die Steuerberaterinnen  
Carola Kluge und Sandra Röhn im Interview. 

Kompetente  
Beziehung 

DATEV magazin: Warum ist der Steuerberater die beste Adresse 

für die Erstellung der Buchführung? 

SANDRA RÖHN: Dafür gibt es einen guten Grund: Unsere Kanzlei bie-

tet beispielsweise eine Qualitäts-Fibu inklusive Datensicherung und 

Datenarchivierung an, die von hoch qualifizierten und motivierten Mit-

arbeitern durchgeführt wird. Deswegen übernehmen wir auch die Ver-

antwortung für die Finanzbuchführung und geben so dem Mandanten 

Sicherheit bei einer Betriebsprüfung.

CARoLA KLUGE: Außerdem ist die Finanzbuchführung unser Haupt-

geschäft, deswegen können wir Prozesse viel besser optimieren als ein 

Unternehmen. Viele Mandantenbetriebe organisieren ihre Buchführun-

gen nämlich umständlich, weil sie anderen Prozessen im Unternehmen 

mehr Aufmerksamkeit widmen als denen der Finanzbuchführung. Wir 

sorgen für eine ständige Qualitätskontrolle und für eine steuerliche Be-

urteilung und leiten Auffälligkeiten umgehend an die Entscheidungs-

träger weiter. Wir machen das Monitoring für das Unternehmen.

DATEV magazin: Welche Leistungen bieten Sie darüber hinaus an?

CARoLA KLUGE: Je nachdem, was der Mandant braucht. Wenn er eine 

Kostenstellen- oder Kostenträgerrechnung benö-

tigt, dann richten wir die Kostenrechnung für ihn 

ein. Wir bleiben stets im Kontakt mit dem Man-

danten – immer nach der Devise: Wo drückt der 

Schuh, wo können wir unterstützen? 

SANDRA RÖHN: So sehe ich das auch – dadurch 

entsteht eine Win-win-Situation: Der enge Aus-

tausch macht es möglich, dass wir die Entwick-

lung in den Betrieben zeitnah verfolgen und unse-

re Mandanten schnell Buchungsergebnisse erhal-

ten. Diese enge Kommunikation ist wichtig. Denn 

so können wir eine bessere Beratung gewährleisten und Entwicklungen 

in die falsche Richtung frühzeitig erkennen und dann gegensteuern. 

DATEV magazin: Die Konkurrenz wirbt mit der Botschaft „Die  

Finanzbuchführung beim Steuerberater ist zu teuer“. Was sagen 

Sie dazu?

CARoLA KLUGE: Wir bieten bedarfsgerechte individuelle Lösungen, je 

nachdem, ob der Mandant nur eine Umsatzsteuer-Voranmeldung für das 

Finanzamt braucht oder ob er weitergehende betriebswirtschaftliche In-

formationen für die Unternehmenssteuerung benötigt. So finden wir mit 

dem Mandanten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch hier ist 

offene Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg.

SANDRA RÖHN: Preisdiskussionen werden uns in Geiz-ist-geil-Zeiten 

weiterhin begleiten. Wir weisen unsere Mandanten immer auf Kosten-

reduzierungen hin. Wir sagen, welche Aufgaben mit der Finanzbuch-

führung einhergehen und wie hoch der Arbeitsaufwand ist. Dabei hilft 

uns ein Dienstleistungskatalog, der sichtbar macht, welche Tätigkeiten 

welchen Preis haben. Gerade bei unseren preiskritischen Mandanten 

finden wir den Konsens immer öfter über diesen Dienstleistungskata-

log. Und wir stellen fest: Je mehr der Mandant in 

seinem Unternehmen auf Qualität achtet, desto 

mehr ist er bereit, für Qualität zu zahlen. Mittler-

weile sprechen uns Mandanten darauf an, wenn 

sie mehr Leistung möchten, zum Beispiel einen 

Branchenvergleich. 

DATEV magazin: Wie zufrieden sind Ihre 

Mandanten? 

SANDRA RÖHN: Sehr zufrieden. Ich bin über-

zeugt, dass wir den Qualitätsanspruch unserer 

Mandanten erfüllen.  

Diese enge  
Kommunikation ist 
wichtig. Denn so 
können wir eine 

bessere Beratung 
gewährleisten. 

sandra röhn
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CaroLa KLuge 
Kanzlei schwalbe | kluge Steuerberatungsgesellschaft mbH 

in Auerbach, Fachberater für Unternehmensnachfolge.  
Die Kanzlei wurde 1990 gegründet. In ihr sind  

zwölf Mitarbeiter beschäftigt. Spezialgebiete sind Unter-
nehmensnachfolge, digitale Buchführung und Optimie-

rung des Rechnungswesens in Unternehmen.

sanDra röHn 
Steuerberaterin in Erfurt. Die Kanzlei wurde 1999 
gegründet und beschäftigt 15 Mitarbeiter. Spezial-
gebiet ist die steuerliche Beratung von Mandanten 

aus dem Bereich der Heilberufe. Die Kanzlei ist 
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001/2008 und dem 

gütesiegel des Steuerberaterverbandes. 

CARoLA KLUGE: Nur zufriedene Mandanten werden uns auch in Zu-

kunft die Finanzbuchführung übertragen. Deswegen nehmen wir uns 

die Zeit, das Rechnungswesen für den Mandanten optimal zu gestalten. 

Wir legen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter die Abläufe in den Be-

trieben kennen und die Prozesse – gemeinsam mit den Mandanten – 

weiter optimieren.

DATEV magazin: Und Ihre selbstbuchenden Mandanten? 

CARoLA KLUGE: Um den regelmäßigen Kontakt zu fördern, haben 

wir eine Fibu-Hotline eingerichtet. Unsere Mitarbeiter beraten dabei die 

Buchhalter in den Mandantenbetrieben und informieren sie über steu-

erliche Neuerungen. Das bringt unseren Mandanten mehr Sicherheit 

beim täglichen Buchen und erhöht die Qualität der Finanzbuchfüh-

rung. Für viele Mandanten erstellen wir vierteljährlich den Controlling-

Report mit verschiedenen individuellen Ergänzungsunterlagen und bie-

ten ihm so sein eigenes individuell abgestimmtes Controlling-System. 

SANDRA RÖHN: Mit der Besprechung des Jahresabschlusses führen 

wir eine Art Zufriedenheitsbefragung durch. Zusätzlich veranstalten wir 

zu Beginn eines Jahres einen Infotag zu aktuellen Themen und bieten 

spezielle Seminare an. 

DATEV magazin: Ist es ein Problem, wenn der Mandant selbst 

bucht? 

CARoLA KLUGE: Häufig wird ja suggeriert, dass das Buchen mit ent-

sprechender Buchführungs-Software quasi von 

selbst geht. Aber so einfach ist es nicht. Deshalb 

frage ich immer nach der Qualifikation der Mitar-

beiter in der Buchhaltung. ohne qualifiziertes 

Personal wird es schwierig. So haben wir durch 

die Nutzung des digitalen Belegbuchens inzwi-

schen viele Buchführungen nach und nach in die 

Kanzlei rückübernommen, da die Unternehmen 

aufgrund von Personalwechsel oder nichtqualifi-

zierten Personals gescheitert sind. Dennoch ist es 

sinnvoll, ab einer bestimmten Unternehmensgrö-

ße oder in sehr spezialisierten Branchen mit spe-

zieller Branchen-Software zu prüfen, ob Mandan-

ten besser selbst buchen sollten. Diese beraten wir 

bei der Software-Auswahl. Unseren Selbstbu-

chern empfehlen wir DATEV Mittelstand pro. 

Gleichzeitig bieten wir ein Geschäftsmodell mit 

Dienstleistungen rund ums Buchen an. 

SANDRA RÖHN: Manche Mandanten werden un-

sicher, sobald sie beginnen, selbst zu buchen oder 

eine Kostenrechnung selbst zu erstellen. Aufgrund 

des täglich hohen Arbeitsaufwandes fehlt vielen 

die Zeit für notwendige Aus- und Fortbildungen. 

Das erkennt man an der Qualität der betriebswirt-

schaftlichen Auswertung. Wir versuchen daher, 

unsere selbstbuchenden Mandanten mit Dienst-

leistungen bestmöglich zu unterstützen. Unsere Mitarbeiter fahren zum 

Mandanten, um mit ihm zu buchen und ihm mehr Sicherheit zu geben.

DATEV magazin: Wie gestalten Sie Ihr Leistungsangebot, um in 

Zukunft interessant zu bleiben?

CARoLA KLUGE: Wir wollen noch flexibler in unserem Angebot wer-

den. Nur wenn wir offenbleiben für die Wünsche unserer Mandanten, 

können wir maßgeschneiderte Dienstleistungen bieten. Außerdem wol-

len wir den technischen Fortschritt nutzen, um die Prozesse in der 

Kanzlei und beim Mandanten zu optimieren. Dadurch können wir 

preislich attraktiv bleiben. Als Spezialisten im Bereich Rechnungswesen 

stellen wir einen hohen Anspruch an uns selbst. Spannend bleibt die 

Frage, welche Anforderungen die Mandanten zukünftig an uns stellen 

werden. Spielen wir unsere fachliche Stärke gut aus, werden sich unsere 

Mandanten auch in Zukunft für uns entscheiden. 

SANDRA RÖHN: Auch wir möchten in unserer Angebotsgestaltung fle-

xibel bleiben und überdenken unsere Angebote laufend. Dabei bezie-

hen wir unsere Mitarbeiter mit ein, die einen engeren Draht zum Man-

danten haben. Deren Ansprüche ändern sich ständig: Gleich, ob es um 

die Situation im Mandantenbetrieb oder auch die private Situation beim 

Mandanten selbst geht, da heißt es zu reagieren und das Angebot für 

den Mandanten passend zu machen.  l

Wir wollen den 
technischen Fort-
schritt nutzen, um 
die Prozesse in der 
Kanzlei und beim 

Mandanten zu  
optimieren.

Carola Kluge
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naChriChtEn aus der Genossenschaft

Das Berufskolleg Neuss veranstaltete vom  

23. bis zum 26. oktober 2012 die Projekt-

tage „Spaß mit DATEV“. Die angehenden 

Steuerfachangestellten erarbeiteten sich zu-

nächst selbstständig steuerrechtliche 

Grundlagen. Anschließend widmeten sie 

sich der manuellen Lohn- und Gehalts-

buchführung und setzten diese mit dem 

DATEV-Programm Lohn und Gehalt com-

fort praxisnah um. Anhand vielfältiger Sze-

narien wurde für einen Mandanten ein Ge-

schäftsjahr mit mehreren Mitarbeitern ge-

bucht. Urlaub, Krankheit, Gehaltserhöhun-

gen, geringfügige Beschäftigung und 

Weiteres – eben der Arbeitsalltag in einer  

Lohnbuchführung – wurden auch behan-

delt. Basis bildeten die Lehrmittel der  

DATEV-Partnerschaft für Bildung. Die Ver-

anstaltung ermöglichte den Auszubilden-

den, sich engagiert und in einer offenen Ar-

beitsatmosphäre den Themen zu widmen. 

Zum Abschluss wurde der Wunsch laut, das 

Seminar im nächsten Schuljahr wieder statt-

finden zu lassen.

Projekttage für künftige Steuerfachangestellte
Ausbildung mit DATEV

Die Prognosen sind alarmierend: Das Angebot an qualifiziertem Personal wird in den nächsten fünf Jahren sin-
ken, so die Steuerberaterkammern. Die DATEV-Partnerschaft für Bildung will mit einer praxisorientierten Ausbil-
dung Wissen und Spaß vermitteln und so dem Mangel entgegenwirken. 

Mit Frances Stadler hat DATEV ihr 40.000stes Genossen-

schaftsmitglied gewonnen. Für die Steuerberaterin aus 

Fulda war klar, dass sie sich mit Unterstützung von DATEV 

selbstständig macht. „Ich habe die vergangenen elf Jahre 

als Angestellte in einer Kanzlei mit DATEV gearbeitet. Die 

Programme überzeugen mich“, so die 34-Jährige, „deshalb 

gibt es für mich keine Alternative.“ 

Seit Gründung der Genossenschaft 1966 entscheiden 

sich nach wie vor junge Menschen aus den steuerberaten-

den Berufen, der Genossenschaft beizutreten. Das zeugt 

von der Attraktivität der DATEV und ihrer Leistungen für 

den Berufsstand. Zwar gibt es laut Bundessteuerberater-

kammer etwa 80.000 Berufsträger in rund 57.000 Kanzlei-

en in Deutschland, allerdings steigt seit Jahren der Anteil 

der nicht selbstständigen Steuerberater. Daher ist die 

wachsende Zahl der Genossenschaftsmitglieder umso er-

freulicher.  „Wir sind kein singuläres Phänomen“, erklärt 

Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der DATEV, 

„wir sehen, dass in Deutschland und auch weltweit viele 

Menschen genossenschaftlich organisierte Unternehmen 

erfolgreich führen und auch neu gründen. Genossenschaf-

ten sind attraktiv, weil sie auch in unsicheren Zeiten Nach-

haltigkeit, Substanz und Stabilität bieten. Diese Werte sind 

für uns und unsere Arbeit für die steuerberatenden Berufe 

maßgebliche Richtlinien.“

Wir sind 

40.000
DATEV-Mitglieder

Wir gratulieren unserem Vorstands-

vorsitzenden, Prof. Dieter Kempf, 

ganz herzlich zu seinem 60. Geburts-

tag. Der Steuerberater und Honorar-

professor steht seit dem 1. Juli 1996 

an der Spitze unserer Genossen-

schaft. 2011 wurde er zudem zum 

Präsidenten des Branchenverbandes 

BITKoM gewählt sowie als Vizeprä-

sident des Bundesverbandes der 

Deutschen Industrie (BDI) berufen. 

Wir wünschen Prof. Dieter Kempf al-

les Gute, Gesundheit und dass er 

sich weiterhin so engagiert wie bisher 

für den sicheren Umgang mit sensib-

len Daten und ITK-Infrastrukturen 

einsetzt.

Ein rundes Wiegenfest
geburtstag

5. –  9. März 2013 Halle 2, Stand A54

Willkommen 
    bei DATEV  
        auf der CeBIT 2013

       Jetzt anmelden unter  
www.datev.de/cebit

            Vorträge 

      Praxisworkshops  

Präsentationen

BESUCHEN
SIE UNS!

cEBIT 2013

http://www.datev.de/cebit
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NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANzLEI

heinz höller: Als Anwender von DATEV-

Software habe ich bereits die eine oder  

andere Idee zur Programmverbesserung 

gemacht. Danach habe ich oft nichts mehr 

von DATEV gehört. Werden meine Anre-

gungen bei der Produktentwicklung über-

haupt berücksichtigt?

DATEV: Alle Meldungen von Anwendern 

werden von den Servicemitarbeitern in ein 

Werkzeug eingepflegt, das PSI – das Produkt-

Status-Informationssystem. Die Einträge wer-

den nach Inhalt und Produktzuordnung ge-

sichtet und verwaltet und bilden die Basis für 

die Weiterentwicklung unserer Produkte.

heinz höller: An wen kann ich mich mit 

meinen Anregungen wenden? Gibt es eine 

offizielle Ideensammelstelle?

DATEV: Die zentrale Ideensammelstelle ist 

das PSI. Geben Sie Ihre Ideen einfach an un-

sere Servicemitarbeiter im Gespräch oder mit 

Servicekontakt online an die Programmspezi-

alisten oder an Ihren Kundenverantwortli-

chen weiter. Wir kümmern uns dann um al-

les Weitere. Wir versichern Ihnen: Kein Kun-

denwunsch geht verloren. Wir berücksichti-

gen viele verschiedene und teilweise auch 

konkurrierende Themen. So kann es passie-

ren, dass ein Kundenwunsch erst später reali-

siert wird, weil anderes Vorrang hat oder weil 

zur Umsetzung entsprechende Voraussetzun-

gen erfüllt sein müssen. Es gibt jedoch Anre-

gungen, die wir nicht berücksichtigen kön-

nen – wenn sich zum Beispiel ein Anwender 

etwas wünscht und ein anderer genau Gegen-

teiliges, müssen wir eine Entscheidung tref-

fen. Diese Aufgabe teilen sich Entwickler und 

Produktmanager, aber auch Service und Au-

ßendienst. Sie beurteilen, welches Thema 

weiterverfolgt wird.

heinz höller: Das klingt zwar hilfreich, 

aber  darunter kann ich mir nichts Konkre-

tes vorstellen. Wie sieht denn der Weg 

vom Anwenderwunsch bis zum fertigen 

Produkt aus?

DATEV: Jeder Servicemitarbeiter hinterlegt 

alle Meldungen der Anwender im PSI. Das 

betrifft Fehler und Handling-Probleme ge-

nauso wie Wünsche. Gleich, ob es sich um ei-

nen Fehler oder um einen Wunsch handelt, 

die Entwicklung wird über den Eintrag infor-

miert. Bei Fehlern oder Anwendungsschwie-

rigkeiten wird schnell eine Lösung erarbeitet 

und den Kunden und den serviceleistenden 

Mitarbeitern bereitgestellt. Das funktioniert 

in mehr als 90 Prozent der Fälle hervorra-

gend. Die Anregungen fließen auch in die 

Produktplanungen der Entwicklung ein. Die 

Inhalte des PSI werden mehrmals jährlich ge-

sichtet und priorisiert. Sobald ein Eintrag 

eine größere Anzahl von Anwendernennun-

gen aufweist, wird er bei der nächsten Pro-

duktplanung besprochen. Das PSI ist hier 

eine unverzichtbare Unterstützung für uns. 

heinz höller: Ich bin sehr daran interes-

siert, über den Status meiner Idee infor-

miert zu werden. Leider erhalte ich keine 

Rückmeldung von DATEV. Warum? 

DATEV: Wegen der immer noch laufenden 

Updates auf DATEV pro arbeiten wir an vie-

len Neuentwicklungen. Bei eindeutig zuor-

denbaren Wünschen erfahren Anwender, wie 

und wann ihre Anregungen umgesetzt wur-

den. Ansonsten können Sie sich auch über 

die Programmneuerungen in unserer Info-

Datenbank informieren. Wir können Ihnen 

aber versichern: Jeder Wunsch wird einge-

hend geprüft. 

Produktentwicklung

Was macht DatEV 
mit meinen ideen?
Anwender fragen, DATEV antwortet. Wenn man Verbesserungsvorschläge 
macht, möchte man wissen, was daraus geworden ist. Dass Kundenideen 
systematisch in die Produktentwicklung einfließen, davon hat sich Steuerbe-
rater Heinz Höller aus Langenfeld überzeugt.

PSi-meldungen 2012

14.810

PSI-Meldungen 
insgesamt

Wünsche Fehlermel-
dungen

7.981

6.829

ProDUKtE & SErViCES + tiPPS & triCKS + tErminE + ErFahrUnGSBEriChtE + intErViEWS
alle tagesaktuellen meldungen unter www.datev.de/news

Im Produkt-Status-Informationssystem wer-
den alle Meldungen von Anwendern einge-
pflegt.

www.datev.de/news
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Unternehmensgründungen bieten Kanzleien nach wie vor gute Mög-

lichkeiten, den Mandantenstamm aufzubauen und zu erweitern. Zu-

dem lassen sich immer mehr Gründer beraten.

Tipps, wie Sie die Gründungsberatung strategisch in Ihren Dienst-

leistungskatalog integrieren, erhalten Sie im Vortrag „Einstieg in die 

Gründungsberatung“ auf der CeBIT am DATEV-Stand in Halle 2, 

Stand A54. Termine und Anmeldung unter www.datev.de/cebit.

Einstieg in die Gründungsberatung
Täglicher Vortrag auf der CeBIT 

Nicht nur für die „Tabellen und Informationen für den steuerlichen Berater“, sondern jetzt auch für die beiden 
Taschenbücher „Tabellen und Informationen für den Unternehmer“ und „Tabellen und Informationen Recht“  
können Sie den Umschlag mit Ihrem Kanzleilogo und Ihren Kontaktdaten individualisieren – schon ab einer  
Menge von 100 Stück. 

ihr individueller Eindruck

Nutzen Sie bis spätestens 15. März 2013 un-

ser DATEV E-Print-Angebot und abonnieren 

Sie die Tabellen und Informationen für den 

Unternehmer und die Tabellen und Informa-

tionen Recht. Sie gestalten einmalig den Um-

schlag mit Ihrem Kanzleilogo auf der Titel-

seite sowie den Kontaktdaten auf der Rück-

seite und erhalten anschließend Ihre persön-

lichen Exemplare automatisch jährlich im 

Abonnement geliefert. Nach der Anmeldung 

bei DATEV E-Print finden Sie das Abonne-

ment im Register ABo | Tabellen und Infor-

mationen. 

STIcHTAG 15. MärZ
Bitte beachten Sie den Stichtag 15. März 

2013 zum Abschluss der Abonnements für 

die TabInf Unternehmer, die TabInf Recht 

und auch für die zweite Auflage der TabInf 

Steuer sowie für die englische Ausgabe der 

Tabellen und Informationen für den Unternehmer und Recht 2013

MEhR DAZU

hannoverimpuls bietet für gründer Rundgänge über die CeBIT 
an. Der Flyer zu den gründungsParcours führt zielsicher über die 
CeBIT und steht neben Terminen für geführte Rundgänge und 
Informationen zur Anmeldung unter www.datev.de/ 
gruendungsberatung | news bereit.

MEhR DAZU

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.datev.de/tabinf und  
www.datev.de/e-print.

TabInf Steuer 2013. Ausgeliefert wird ab 

dem 8. April 2013. Haben Sie eines der  

Taschenbücher mit Ihrem Kanzleilogo über 

E-Print individualisiert, dann nutzen Sie die 

neue Kopierfunktion und übernehmen Sie 

Ihr Kanzleilogo für die anderen Taschen-

bücher. Alle Abonnements, die nach diesem 

Stichtag bei uns eingehen, beziehen sich be-

reits auf die Auflagen für 2014. Wahlweise 

können Sie schon jetzt ein Abonnement für 

die erste Auflage 2014 der Tabellen und 

 Informationen für den steuerlichen Berater 

in E-Print anlegen. Stichtag für die erste Auf-

lage ist jährlich der 15. Dezember. Falls Sie 

bereits ein Abonnement der Tabellen und In-

formationen ohne individuellen Umschlag 

eingerichtet haben und durch ein individuel-

les in DATEV E-Print ersetzen möchten, ver-

gessen Sie bitte nicht, das laufende Abonne-

ment rechtzeitig zu kündigen.

mailto:www.datev.de/cebit?subject=www.datev.de/cebit
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=116592
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=116592
http://www.datev.de/tabinf
http://www.datev.de/e-print
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Im Jahresabschlussgespräch erläutern Sie Ihrem Mandanten seinen Jahresabschluss 

anhand der Zahlen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung. Erhöhen Sie seine 

Aufmerksamkeit und Wertschätzung durch eine professionelle Aufbereitung seiner 

Kennzahlen mit der Jahresabschlusspräsentation – ein Bestandteil von Kanzlei-Rech-

nungswesen pro und Unternehmensanalyse. Damit vermitteln Sie verständlich wichti-

ge betriebswirtschaftliche Informationen zur Erfolgs-, Finanz- und Vermögenslage. 

Über Mehrjahresvergleiche können Trends gezeigt und so beispielsweise auch Fehl-

entwicklungen verdeutlicht werden. Der Mandant kann dadurch seine wirtschaftliche 

Situation leichter nachvollziehen und einen Blick für kritische Bereiche in seinem Un-

ternehmen entwickeln. Ein Assistent unterstützt Sie bei der Erstellung der Power-

Point-Präsentation und begleitet Sie Schritt für Schritt.

NEUE VorLAGEN für EINNAHME-übErScHUSSrEcHNEr
Mit beiden neuen Programmversionen können nun auch für Einnahme-Über-

schussrechner (§4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz) Präsentationen mit professio-

nellen Diagrammen und Grafiken erstellt werden, die die Entwicklung wesentli-

cher Größen eines Betriebes zeigen. Hier stehen zwei neue Vorlagen zur Auswahl: 

eine an der Einnahme-Überschussrechnung orientierte Vorlage und eine zur Si-

mulation eines Bilanzierers. Mit der Simulation können Kennzahlen ermittelt wer-

den, die auch bei der Analyse der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage bei bilan-

zierenden Unternehmen verwendet werden.

ansprechende Kennzahlen 
Jahresabschlusspräsentation

Nutzen Sie die Jahresabschlusspräsentation, um Ihrem Man-
danten die zahlen seines Unternehmens anschaulich zu erläu-
tern – mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 3.0 oder DATEV 
Unternehmensanalyse 8.4 auch für Mandanten mit Einnahme-
Überschussrechnung.

zuverlässiger Partner für 
ihre Geschäftspost

Erstellen und versenden Sie jeden Monat 

unzählige Rechnungen, Mahnungen oder 

Gebührenbescheide? Lagern Sie das doch 

an das Druck-, Logistik- und Servicezent-

rum der DATEV aus. Sie stellen uns Ihre 

Rechnungen, Mahnungen, Konto- und De-

potauszüge elektronisch zur Verfügung. Wir 

drucken, kuvertieren, frankieren und ver-

senden Ihre Briefe kostengünstig über 

Nacht. Das spart Zeit und Geld. Das leis-

tungsstarke Druck-, Logistik- und Service-

zentrum der DATEV hat die besten Voraus-

setzungen, um diese Schritte für Sie sicher 

und zuverlässig auszuführen. Das bestätigt 

die „Zertifizierte Informationssicherheit“ 

nach ISo/IEC 27001:2005. Auch für groß-

volumige Aufträge sind wir bei höchster 

Termintreue und Datensicherheit bestens 

gerüstet. Im DATEV-Rechenzentrum wer-

den rund um die Uhr große Mengen steuer-

licher Daten termingerecht und zuverlässig 

verarbeitet. Von der Übermittlung und 

Überprüfung der Daten bis hin zur präzisen 

Nach- und Weiterverarbeitung bietet Ihnen 

DATEV eine Prozesskette, in der Risiken 

wie Datenmissbrauch nahezu ausgeschlos-

sen sind. Genossenschaftliche Konditionen 

machen es möglich: Wir versenden Ihren 

Standard-, Kompakt- oder Großbrief por-

tooptimiert. 

Transaktionsdruck über DATEV

mehr als Summen
Konsolidierung

Wie DATEV-Lösungen zur Konsolidierung bei 

freiwilligen Gruppenabschlüssen oder gesetzli-

chen Konzernabschlüssen unterstützen, zeigt 

die kostenlose Produktpräsentation online 

(Art.-Nr. 73272). Wer sich tiefer einarbeiten 

möchte, sollte den zweitägigen Workshop be-

suchen: „Konsolidierung in der Praxis – Mit 

der DATEV-Lösung zur Konsolidierung“ (Art.-

Nr. 73481). Sie lernen die fachlichen und orga-

nisatorischen Grundlagen kennen und die 

konkrete Arbeit mit DATEV Abschlussprüfung 

Konsolidierung/DATEV Konsolidierung. 

MEhR DAZU

Aktuelle Termine und Preise im  
www.datev.de/shop oder auf  
www.datev.de/workshop-konsolidierung 

MEhR DAZU

Die Jahresabschlusspräsentation ist  
enthalten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 
pro (Art.-Nr. 95000) und – mit vollem Funkti-
onsumfang – in DATEV Unternehmensanaly-
se (Art.-Nr. 92772).
Seminarangebote finden Sie unter  
www.datev.de/anwenderseminare.
Tel.: +49 911 319-4254
Fax: +49 911 319-3779
E-Mail: unternehmensanalyse@ service.
datev.de
DATEV-Briefkasten: Unternehmensanalyse

Was ist von meinen Ein-
nahmen in 2012 geblieben?

Hier wird das steuerliche Ergebnis, ausgehend 
von den Betriebseinnahmen, präsentiert.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130301
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112992
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112992
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/workshop-konsolidierung
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=62376
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=71481
http://www.datev.de/anwenderseminare
mailto:unternehmensanalyse%40%C2%ADservice.datev.de?subject=unternehmensanalyse%40%C2%ADservice.datev.de
mailto:unternehmensanalyse%40%C2%ADservice.datev.de?subject=unternehmensanalyse%40%C2%ADservice.datev.de
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alternative zum Papier
Bei der Flut an gesetzesänderungen und gerichtsentscheidungen ist es 
oft unmöglich, Mandanten zügig über Neuregelungen im Steuerrecht zu 
informieren. Die neue ansprechende Mandanteninformation online bringt 
alle schnell auf den neuesten Stand. 

Mit der Mandantenbroschüre online können 

Sie regelmäßig aktuelle Informationen aus 

Steuern, Recht und Wirtschaft in einer ver-

linkten PDF-Datei als E-Mail an Ihre Man-

danten verschicken. Damit unterstreichen 

Sie die Kompetenz und Fortschrittlichkeit 

Ihrer Kanzlei, erhöhen die Mandantenbin-

dung und liefern gleichzeitig wichtige Im-

pulse für zusätzliche Beratungsanlässe – eine 

kostengünstige und schnelle Alternative zur 

gedruckten Mandantenbroschüre. Die Man-

dantenbroschüre comfort online besteht in 

der Grundausführung aus acht Seiten. Von 

Mandantenbroschüre comfort online

der Titelseite aus können alle Inhalte ange-

steuert werden. Von jeder Inhaltsseite kann 

der Leser auf die Startseite zurückkehren. 

Die Texte sind so ausgewählt, dass Sie Zeit 

sparen. Zudem können Sie die Standardver-

sion mit individuellen Seiten beispielsweise 

um Kanzleivorstellung, Leistungsportfolio, 

Anfahrtsskizze und aktuellen Nachrichten 

aus Ihrer Kanzlei erweitern. Diese Inhalte 

sind ebenfalls mit der Titelseite verlinkt. Die 

digitale Broschüre kann über den DATEV-

Design-, Druck- und Versandservice ge-

druckt werden. 

zertifikat erneuert
Datenschutz

DATEV hat 2012 erneut nachgewiesen, den Datenschutz gesetzes-
konform zu gestalten und die technischen und organisatorischen Maß-
nahmen wirksam umzusetzen. 

Datenschutz und -sicherheit sind für DATEV 

existenziell und haben oberste Priorität. Der 

sorgfältige und gesicherte Umgang mit Ihren 

Daten ist für Sie als Auftraggeber entschei-

dend. DATEV unterzieht sich seit 2006 frei-

willig einem regelmäßigen Datenschutz audit 

nach § 9a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

Die DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur 

Zertifizierung von Managementsystemen 

führte die Prüfung an den zentralen Standor-

ten in Nürnberg und in ausgewählten  

DATEV-Niederlassungen durch. Das im No-

vember 2012 ausgestellte Datenschutzzerti-

fikat bescheinigt DATEV uneingeschränkte 

Datenschutzkonformität. Lagern Sie Ihre 

Daten an DATEV aus, können Sie von einem 

sicheren Datenverarbeitungsbetrieb ausge-

hen. Die Datenschutzanforderungen an  

DATEVasp sind durch diverse Maßnahmen 

sichergestellt.

NAcHWEIS für AUfTrAGGEbEr
Beauftragen Sie DATEV mit der Datenverar-

beitung, bleiben Sie nach dem BDSG für die 

Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 

verantwortlich. Die Auftraggeber sind gemäß 

§ 11 BDSG zur sorgfältigen Auswahl eines si-

cheren Rechenzentrums und Kontrolle des 

Auftragnehmers verpflichtet. Laut Gesetz ha-

ben Sie sich davon zu überzeugen, dass die 

bei DATEV getroffenen technischen und or-

ganisatorischen Maßnahmen eingehalten 

werden. Die Prüfungsergebnisse müssen vor 

und während der Datenverarbeitung regel-

mäßig dokumentiert werden. Mit dem erneu-

erten Zertifikat und den Begutachtungsergeb-

nissen können Sie gegenüber Ihren Ge-

schäftspartnern und Kontrollorganen bele-

gen, dass Sie der Sorgfaltspflicht als 

Auftraggeber im Sinne des BDSG in vollem 

Umfang gerecht werden. 

MEhR DAZU

DATEV-Design-, Druck- und 
Versandservice unter  
www.datev.de/ddv 
E-Mail: ddvs@datev.de

Voraussetzung dafür ist die 
Lizenz DATEV Kanzleinachrich-
ten pro.
Das Layout der Mandanten-
broschüre comfort in gedruckter 
Form kann ebenfalls an das 
Corporate Design Ihrer Kanzlei 
angepasst oder auf Wunsch  
neu und professionell gestaltet 
werden.

MEhR DAZU

In der Broschüre „Datenschutz und Da-
tensicherheit bei DATEV“ (Art.-Nr. 11992) 
ist der Datenschutz bei DATEV ausführ-
lich dokumentiert. zusammen mit den 
Begutachtungsergebnissen und dem von 
der Firma DQS verliehenen, bis zum 6. No-
vember 2015 gültigen zertifikat ergänzt die 
Broschüre den Nachweis der Einhaltung 
der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zum Datenschutz. Die Testate 
stehen in der aktuellen Fassung unter  
www.datev.de/datenschutz  
zum Download bereit. 

http://www.datev.de/ddv
mailto:ddvs%40datev.de?subject=ddvs%40datev.de
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=114103
http://www.datev.de/datenschutz
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Vorbereiten, zwischenparken, 
abschicken
Eine neue Übersicht „Elektronische Übermittlung“ schafft Transparenz. 
gleichzeitig können bereitgestellte Daten direkt aus dem DATEV Arbeits-
platz pro an das Finanzamt übermittelt werden.

Sie haben in den DATEV-Steuerprogrammen 

die Möglichkeit, die fertiggestellte Erklärung 

so lange im DATEV-Rechenzentrum zu par-

ken, bis Ihr Mandant die komprimierte Erklä-

rung geprüft und unterschrieben an Sie zu-

rückgeschickt hat. Damit können Sie die Er-

klärung zu einem späteren Zeitpunkt direkt 

aus dem DATEV Arbeitsplatz pro ans Finanz-

amt senden.

Mit der neuen Übersicht „Elektronische 

Übermittlung“ unter den Geschäftsfeldüber-

sichten Steuern überschauen Sie mandanten- 

und produktübergreifend wichtige Informati-

onen zur Übermittlung von elektronischen 

Steuererklärungen und der elektronischen Be-

scheiddaten-Rückübermittlung. Sie erkennen 

auf einen Blick, bei welchen Mandanten die 

elektronischen Bescheiddaten eingegangen 

sind und bei wem diese von den Erklärungs-

daten abweichen. Per Mausklick filtern und 

sortieren Sie Mandanten nach unterschiedli-

chen Kriterien. Wenn Sie mehrere Steuererklä-

rungsdaten unterschiedlicher Mandanten zur 

späteren Übermittlung an das Finanzamt be-

reitgestellt haben, können Sie diese direkt aus 

der neuen Übersicht verschicken – auch wenn 

es sich um unterschiedliche Steuerarten han-

delt. Durch Abo-Aufträge lassen sich die ELS-

TER-RZ-Informationen automatisiert abrufen. 

Sie werden in der neuen Übersicht, in der 

Schnellinfo Steuern und im Datenbestand im 

Protokoll zur Übermittlung aktuell angezeigt.

DATEV E-Steuern

mehr Sicherheit, weniger arbeit 
VIWAS Managementkonsole

Die Verwaltung einer Antivirensoftware ist zeitintensiv, aber unumgäng-
lich. Jetzt kann ein Administrator das gesamte Netzwerk, die Updates 
der Virendefinitionen und regelmäßige Prüfungen der Festplatten zentral 
steuern und überwachen. 

In regelmäßigen Abständen melden Rechner 

ihren Status der Managementkonsole, so 

dass sich der Administrator schnell ein Bild 

vom kompletten Netzwerk machen kann. 

Auf einen Blick sieht er, ob alle Rechner die 

aktuelle Virendefinition haben und ob die 

Virenprüfungen regelmäßig stattfinden und 

deren Ergebnisse. Alle Aktionen, wie Viren-

prüfung oder Update starten, werden zent-

ral von der Managementkonsole angesto-

ßen. Um Rechner mit gleichen Einstellun-

gen gemeinsam zu steuern, können sie in 

verschiedene Rechnergruppen eingeteilt 

werden. Veraltete Virensignaturen oder  

potenzielle Virenfunde auf Rechnern wer-

den Ihnen mit der Managementkonsole um-

gehend per E-Mail gemeldet. So sind Sie im-

mer informiert, wenn der Virenschutz Ihres 

Netzwerks gefährdet ist und können umge-

hend reagieren. Die Managementkonsole ist 

Bestandteil von VIWAS comfort. Damit er-

höhen Sie nicht nur die Sicherheit in Ihrem 

System, sondern minimieren auch den Ar-

beitsaufwand erheblich. 

MEhR DAZU

„Neuerungen im ELSTER-Pro-
zess mit Steuern Basis V. 4.7“ 
(Dok.-Nr. 1021955) und 
„ELSTER: Steuererklärungen für 
den Veranlagungszeitraum 
2012“ (Dok.-Nr. 1080359) finden 
Sie in der Info-Datenbank.

Weitere Infos zu DATEV 
E-Steuern unter www.datev.
de/esteuern.  
Hier finden Sie auch eine 
Prozess-Demo, die zeigt, wie 
die DATEV-Lösungen im 
Bearbeitungsprozess einer 
elektronischen Steuererklärung 
perfekt aufeinander abgestimmt 
sind und ineinandergreifen.

Alle Neuerungen der Programm-
DVD DATEV pro 6.0 finden Sie 
unter  
www.datev.de/neuerungen.

Freigabe  
im mai 2013

Windows 8 und Windows Server 2012

Mit der Programm-DVD DATEV pro 6.1 

wird DATEV im Mai 2013 die Support- 

und Beratungszusage für die neuen  

Microsoft-Betriebssysteme erteilen. Wei-

tere Informationen und Hinweise finden 

Sie in der Info-Datenbank im Dokument 

„Windows 8“ (Dok.-Nr. 1080322) und 

„Windows Server 2012“ (Dok.-Nr. 

1080323).

http://www.datev.de/info-db/1021955
http://www.datev.de/info-db/1080359
http://www.datev.de/esteuern
http://www.datev.de/esteuern
http://www.youtube.com/watch?v=E-wtdWzGzUE
http://www.datev.de/neuerungen
http://www.datev.de/info-db/1080322
http://www.datev.de/info-db/1080323
http://www.datev.de/info-db/1080323
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Jahresabschluss einer  
Gmbh 2012 
Informieren Sie sich für die Jahresabschlusssaison über wichtige 

und aktuelle Aspekte zu fachlichen und gesetzlichen Neuregelun-

gen sowie zu regelmäßig wiederkehrenden Bilanzierungssachver-

halten – kompakt aufbereitet inklusive ausführlicher Unterlagen 

und Tipps zur Umsetzung in den DATEV-Programmen.

Das Seminar empfiehlt sich für Inhaber, Partner und Mitarbei-

ter, die Kenntnisse zur Erstellung von Jahresabschlüssen für 

GmbHs erwerben und vertiefen möchten.

Seminar

Datenanalysen –
sicher und leichter
Bei Jahresabschlussprüfungen kommt es darauf an, 
wirtschaftlich zu sein und dabei keine wesentlichen 
Fehler zu übersehen. Sinnvoll integrierte Datenana-
lysen helfen dabei.

Im Prüfungshinweis IDW PH 9.330.3 erläutert das Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW), wie Sie mit Datenanalysen Ihren manuellen Prü-

fungsaufwand senken und gleichzeitig die Prüfungssicherheit erhö-

hen. So können Sie wesentliche Fehler in der Rechnungslegung auf-

decken, das interne Kontrollsystem beurteilen, aussagebezogene Prü-

fungshandlungen durchführen oder Stichproben ermitteln. 

Das Arbeitspapier zum IDW PH 9.330.3 führt Sie Schritt für 

Schritt durch diese Phasen. Konkret bedeutet das, dass Sie zum Bei-

spiel die Abstimmung der Vorjahresschlusszahlen mit den Eröff-

nungsbilanzwerten durchführen und die Bestände dabei nicht manu-

ell abgleichen, sondern auf den hinterlegten Prüfungsschritt zugrei-

fen. Auch die Altersstrukturen der Forderungen und Verbindlichkei-

ten werden mithilfe einer Datenanalyse aufbereitet und in einer Grafik 

ansprechend dargestellt. So erkennen Sie auf einen Blick etwa offene 

Forderungen. Mit den genannten Beispielen greifen Sie immer auf den 

gesamten vorliegenden Datenbestand zurück. Datenanalysen helfen 

Ihnen aber auch dabei, eine adäquate Stichprobe zu ziehen, gleich, ob 

zufällig oder gewollt.

KEINE ZUSäTZLIcHE SofTWArE-INSTALLATIoN
Die entsprechenden Prüfungsschritte zum jeweiligen Sachverhalt sind 

im Arbeitspapier hinterlegt. Sie entscheiden, welche Sie bei Ihrem 

Mandanten verwenden wollen und kaufen diese mit der Funktion Da-

tenprüfung auf Abruf. Einzelne oder mehrere Prüfungsschritte werden 

vom DATEV-Rechenzentrum auf Ihren PC geladen und können für 

diesen Mandanten und das Wirtschaftsjahr beliebig oft angewendet 

werden. Die erstellten Prüfungsergebnisse werden im Arbeitspapier 

mittels Prüfungsfeststellungen dokumentiert und in den elektroni-

schen Akten abgelegt. So haben Sie jederzeit Zugriff darauf und Ihre 

Kollegen können die Grundlage Ihrer Entscheidungen nachvollziehen.

Jahresabschlussprüfungen

MEhR DAZU

unter www.datev.de/abschlusspruefung | Datenprüfung auf 
Abruf

INFO-DATENBANK:

„Datenprüfung auf Abruf – Prüfungsschritte fallbezogen  
abrufen“ (Dok.-Nr. 1070340)

Das Arbeitspapier zum IDW PH 9.330.3 ist im zusatzmodul DATEV 
Abschlussprüfung IT-Checkliste 330 verfügbar: „Leistungsbeschrei-
bung Abschlussprüfung IT-Checkliste 330“ (Dok.-Nr. 0903457).

Programm-DVD DATEV pro 7.0 – Ausblick für Oktober

neue DatEV pro-
Updates
Bis oktober ist es zwar noch etwas hin, wir können Ihnen aber  

schon jetzt neue DATEV pro-Updates ankündigen. Mit dabei sind 

unter anderem Wirtschaftsberatung classic pro, die Expertisen- 

und Gestaltungssysteme pro, weitere Komponenten der Eigenor-

ganisation, RZ-Kommunikation pro, Kommunikationsserver pro 

und Mitteilungen pro. Weitere Informationen zu diesen und weite-

ren neuen DATEV pro-Updates haben wir für Sie unter www.datev.

de/pro zusammengestellt. 

TERMINE

Unter www.datev.de/shop finden Sie alle Veranstaltungsorte 
und Termine für Ihre Buchung (Art.-Nr. 70373). 

12.03.2013 Sindelfingen

13.03.2013 Oberursel

14.03.2013 Köln

19.03.2013 Düsseldorf

20.03.2013 Dortmund

21.03.2013 Hamburg

22.03.2013 Berlin

09.04.2013 Koblenz

10.04.2013 Saarbrücken

11.04.2013 Karlsruhe

12.04.2013 Ulm

16.04.2013 Hamburg

17.04.2013 Berlin

18.04.2013 Leipzig

23.04.2013 Bremen

24.04.2013 Hannover

25.04.2013 Köln

25.04.2013 München

26.04.2013 Düsseldorf

02.05.2013 Passau

07.05.2013 Nürnberg

08.05.2013 Oberursel

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=138932
http://www.datev.de/info-db/1070340
http://www.datev.de/info-db/0903457
http://www.datev.de/pro
http://www.datev.de/pro
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=137726
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=137726
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Performance-Verbesserung

Unsere aufgabe kann nie beendet sein
Nach welchen Kriterien werden DATEV pro-Produkte weiterentwickelt? Jutta Rößner, Hauptabteilungsleiterin  
Entwicklung, erklärt im Interview mit dem DATEV magazin, was die Laufzeit verbessert. Auch was sie behindert  
und vor allem, woran DATEV grundsätzlich immer arbeitet, weil es nie gut genug sein kann.

Programm-DVD DATEV pro 7.0 – Ausblick für Oktober

MEhR DAZU

Beispiele für Faktoren, die die Perfor-
mance positiv beeinflussen, finden Sie 
mit Lösungsbeschreibungen in der 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 0908365).

Jutta Rößner, Hauptabteilungsleiterin 
Entwicklung bei DATEV

DATEV magazin: Welche Faktoren beein-

flussen die Performance einer Software? 

JUTTA RÖSSNER: Da gibt es eine ganze Rei-

he von Faktoren. Neben der Software-Archi-

tektur spielt die Infrastruktur eine große Rol-

le, aber auch der Bedienablauf in den Kanz-

leien und Unternehmen. 

DATEV magazin: Welche Verbesserungen 

wurden bis jetzt erreicht?

JUTTA RÖSSNER: Wir haben uns auf die 

Punkte konzentriert, die von den Anwendern 

am meisten kritisiert wurden: Stabilität, Lauf-

zeit und Prozessqualität. Ein wichtiges Ziel 

war der reduzierte Speicherverbrauch der 

Anwendungen. Wir haben nicht nur den Pro-

grammcode verbessert, sondern beispielswei-

se auch die Startskripts beim Anwender geän-

dert oder den Bedien ablauf beim Mandanten-

wechsel. Das ist bei den täglichen Arbeits-

schritten durchaus wahrnehmbar.

DATEV magazin: Welche Performance-Ver-

besserungen werden derzeit entwickelt?

JUTTA RÖSSNER: Auch für kommende Pro-

duktversionen analysieren wir die wesentli-

chen Kritikpunkte und das Verbesserungspo-

tenzial, das wir bei unseren internen Messun-

gen erkennen. Aktuell arbeiten wir daran, 

dass sich Masken schneller öffnen und aktua-

lisieren. Aber nicht jede Maßnahme wird sich 

auch bei jedem bemerkbar machen. Eine Ver-

besserung bei großen Datenmengen spürt ein 

Anwender mit umfangreichen Datenbestän-

den natürlich mehr. Ein schnellerer Arbeits-

platzstart kommt dagegen jedem zugute, aber 

meist nur wenige Male am Tag. Die Heraus-

forderung liegt darin, die Performance zu er-

höhen, ohne die Stabilität zu gefährden. 

DATEV magazin: Inwieweit kann der An-

wender die Laufzeit durch handgriffe be-

einflussen? 

JUTTA RÖSSNER: Einfachstes Beispiel ist der 

Start des Arbeitsplatzes. Je mehr Informatio-

nen bereits hier enthalten sein sollen, desto 

länger dauert es, diese zu sammeln und anzu-

zeigen. Ein Start mit weniger Infos erfolgt 

schneller. Die Entscheidung liegt beim An-

wender. Erforderliche Schnellinfos kann man 

sich bei Bedarf auch im laufenden Betrieb an-

zeigen lassen.

DATEV magazin: Welche Rolle spielen das 

Systemumfeld und die Infrastruktur beim 

Anwender? 

JUTTA RÖSSNER: Die IT-Infrastruktur einer 

Kanzlei oder eines Unternehmens ist hoch 

komplex. Da spielen viele Faktoren zusam-

men: die Netzwerkinfrastruktur, eingerichte-

te Benutzerprofile oder die Hardware-Aus-

stattung. Wir bieten Prüfmöglichkeiten an, 

um negative Einflüsse auf die Performance 

festzustellen, wie zum Beispiel die Drucker-

ansteuerung. Schon ein veralteter Drucker-

treiber kann dazu führen, dass ein Programm 

länger für den Start, für die Bearbeitung eines 

Bestands oder für die Dru ckeransteuerung 

benötigt.

DATEV magazin: Wie binden Sie Anwen-

der bei der Entwicklung mit ein?

JUTTA RÖSSNER: Schon während der Ent-

wurfsphase finden Benutzerlabore und An-

wenderausschüsse statt, bei denen wir uns 

vor allem auf die Geschäftsprozesse unserer 

Kunden konzentrieren. Das geht weit über 

die Verbesserung einzelner Funktionen hin-

aus. Dieselben Messungen, die wir während 

der Entwicklungszeit auf unseren Testsyste-

men durchführen, werden während der Pilot- 

und Stabilisierungsphase bei unseren Piloten 

angewendet. Daraus gewinnen wir Erkennt-

nisse, wie sich individuelle Szenarien bei den 

Anwendern auf die Laufzeit auswirken, auch 

wenn wir nicht jede mögliche Situation in 

unseren Testräumen nachstellen können. 

DATEV magazin: Wie geht es weiter?

JUTTA RÖSSNER: Gute Performance ist im-

mer unser zentrales Ziel und damit perma-

nentes Thema. Wir binden weiterhin unsere 

Anwender ein und unterziehen die fertige 

Software nach wie vor ständigen Stresstests 

und Messungen. Wichtig ist uns dabei, den 

Konflikt zwischen der Entwicklung neuer 

Funktionen und den Performance-Verbesse-

rungen für Prozesse immer im Sinne unserer 

Kunden aufzulösen.

http://www.datev.de/info-db/0908365
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Dr. enno Cöster 

Nach Studium und Promotion gründete 
er 1980 seine Kanzlei. Cöster ist Lehr-
beauftragter der georg-Simon-Ohm- 
Hochschule für „Patente, Schutz- und  

Urheberrechte“. 
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alle einsteigen

Wenn Dr. Enno Cöster die Stufen zu seinem Studio hochsteigt, dann 

verabschiedet sich die reale Welt nach und nach, und es öffnet sich 

eine Miniaturwelt: Es ist seine Modelleisenbahn, eine Märklin H0 im 

Maßstab 1:87. Sie belegt fast das ganze Geschoss. Hierher kommt er, 

wenn er abschalten will. Dann setzt er sich an den Computer und 

denkt sich aus, wie er die Züge steuern könnte. Er arbeitet seit Jahren 

daran, hat Gleise auf Holzplatten und Trassenbrettchen verschraubt, 

unzählige Kabel für die Steuerung verlegt und mit Drahtgewebe und 

Gips Landschaften gebaut und mit Sprühkleber Grünfaser befestigt. 

Die Technik hat sich im Laufe der Zeit geändert. Früher lief die 

Steuerung über Trafos, dann kam die Digitaltechnik und heute findet 

alles am Bildschirm statt. Aber auf seiner Minia-

turwelt ist die Zeit stehengeblieben. Hier verkeh-

ren noch die Züge aus seiner Jugendzeit – mit 

wenigen Ausnahmen: die bekannte V200 zum 

Beispiel, mit den in den 60er-Jahren üblichen 

Waggons, aber ausgestattet mit den technischen 

Finessen des Computerzeitalters. „Der Modellei-

senbahner interessiert sich für die Zeit, die er als 

Jugendlicher erlebt hat“, erzählt Cöster. In den 

60er-Jahren waren Modelleisenbahnen beliebt 

und begehrt, nicht nur unter den Heranwach-

senden, sondern auch bei den Vätern. 

Heute ist das anders. Sein Sohn hat kein Interesse an der Modellei-

senbahn. Aber damals, als Cöster zur Schule ging, hatten viele seiner 

Klassenkameraden auch eine Anlage. Und sie haben sich ausgetauscht 

und gemeinsam ihre Züge aufgestellt und ausprobiert. Nach dem Abi-

tur war erst einmal Schluss. Er hat Rechtswissenschaften an der Uni 

Hamburg und in Washington D.C. studiert und eine Promotion im 

Kartellverwaltungsrecht abgelegt. 1980 hat er seine Kanzlei gegründet 

und sich als Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz etabliert. Die 

Kanzlei ist auf der Nürnberger Spielwarenmesse präsent und küm-

mert sich dort um den Schutz von Patenten, Marken und Urheber-

rechten. Seine Leidenschaft für die Modelleisenbahn ist neu belebt 

worden, als er im Beruf schon erfolgreich war und den für das Hobby 

erforderlichen Platz hatte. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet er nun an 

seiner Anlage. Vor drei Jahren hat er die Computersteuerung einge-

führt und hat sich seitdem in die Software vertieft und Routinen pro-

grammiert, die einen automatischen Ablauf erlauben. Man merkt ihm 

die Begeisterung an, wenn er die Vorgänge auf den Gleisen erläutert. 

Er sagt: „Es macht Spaß zu sehen, dass die Züge aufeinander warten. 

Wenn eine Fahrstraße besetzt ist, kann ein anderer Zug nicht rangie-

ren. Solche komplexen Vorgänge erfordern volle Konzentration, einen 

wachen Verstand und eine schnelle Auffassungs-

gabe. Wir Juristen versuchen auch immer voraus-

zusehen, wie das Gericht oder die Gegenpartei 

reagiert.“ Aber solche Analogien missfallen ihm. 

Er möchte keine Denkvorgänge, wie sie im Be-

ruf vorkommen. Neben der Macht, Züge fahren 

zu lassen, die Abläufe zu bestimmen, fasziniert 

ihn die Detailgenauigkeit. Er hat sich beispiels-

weise eine Lok gekauft, die künstlich verschmutzt 

ist, weil sie so realistischer aussieht. Und seine 

neueste Errungenschaft, die Nachbildung einer 

Lok aus den 70er-Jahren hat fünfzehn verschiedene Funktionen – vom 

Motorengeräusch über eine Hupe und Bremsenquietschen bis zum 

Sound von Schienenstößen. In dem Augenblick kann man sich Modell-

eisenbahner als einzigartige Charaktere vorstellen: egozentrisch, ver-

spielt und unendlich detailverliebt. Doch mit Blick auf den Markt wird 

deutlich, dass die Welt der Modelleisenbahnen ein Country for old 

Men ist. „Die Hersteller“, sagt Cöster, „haben sich auf die Altersgruppe 

der 50- bis 70-Jährigen eingerichtet.“ Irgendwann wird es dieses Hobby 

im jetzigen Umfang nicht mehr geben. Deshalb würde er sich auch kei-

ne Loks als Wertanlage kaufen. Auch in dem Punkt ist er realistisch.  l

Wir Juristen ver- 
suchen auch immer 
vorauszusehen, wie 

das gericht oder  
die gegenpartei  

reagiert.

Die Passion von Dr. Enno Cöster im Maßstab 1:87

Autor Herbert Fritschka

In seiner Kanzlei studiert Dr. Enno Cöster Akten und gesetze, um Marken und 
gewerbliche Schutzrechte für seine Mandanten zu schützen. zu Hause taucht er in 
eine andere Welt ein: die Miniaturwelt der Modelleisenbahn. Es ist immer eine Be-
gegnung mit seiner Jugendzeit, aber auch mit der realen Welt. Denn Cöster schützt 
unter anderem die Marken der Nürnberger Spielwarenmesse.

WErtE & ViSionEn
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Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft

Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

http://www.datev.de/genossenschaft

