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seit Prism und Tempora herrscht große Unsicherheit bei den Verant-

wortlichen in Sachen IT-Sicherheit: Ist meine IT-Infrastruktur gegen 

Angriffe von außen geschützt? Sind meine vertraulichen Daten bei mir 

vor Ort oder bei meinem externen Dienstleister sicher? 

Diese Fragen stellen sich seit den Enthüllungen Edward Snowdens. 

Das Bewusstsein, etwas für IT-Sicherheit tun zu müssen, ist deutlich 

gestiegen, ebenso die Nachfrage nach IT-Sicherheitslösungen.

Das ist zu begrüßen, hielten doch gerade kleine und mittlere Un-

ternehmen bisher eine Art Dornröschenschlaf in Sachen IT-Sicherheit, 

wie die Interessenvertreter der IT-Branche BITKOM oder das Bundes-

amt für Sicherheit in der Informationstechnik feststellen mussten.

Nun aber scheint es, als seien alle wachgerüttelt. Cloud-Anbieter, 

die schon immer Wert auf ein hohes Maß an Sicherheit legten, verspü-

ren vermehrten Zulauf.

In unserem Titel, der das Thema IT-Sicherheit beleuchtet, kom-

men jedenfalls alle Autoren auf den gleichen Nenner: Panische Reak-

tionen sind jetzt unangebracht, geboten aber ist – da es keine 

100-prozentige Sicherheit geben kann – ein bewussterer Umgang 

mit vertraulichen Daten. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

Ihre Meinung interessiert mich. Schreiben Sie mir: magazin@datev.de

Markus Korherr

Am 13. November findet zum 
zweiten Mal der BITKOM Trend-
kongress statt. Anbieter und 
Anwender diskutieren in Berlin das 
digitale Morgen. Seien Sie dabei. 
Mit dem Partnercode „Speaker-
BTK13_DATEV“ erhalten Sie eine 
10-prozentige Vergünstigung unter
www.bitkom-trendkongress.de/tickets

it meets ...  
BitKoM lädt ein
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DATEVcloud Software

Interview Kerstin Putschke

Was die neue Cloud-Lösung kann und dass sie sich gerade für kleinere Kanzleien 
lohnt, erklärt Eckhard Schwarzer, Vorstand für Service und Vertrieb bei DATEV.

DATEV magazin: DATEVcloud Software ist gerade ganz frisch auf 

dem Markt. Was kann sie und für wen ist sie gedacht?

ECKHARD SCHWARZER: Mit DATEVcloud Software kann der An-

wender die DATEV-Software direkt aus dem DATEV-Rechenzentrum 

nutzen. Bisher installierte er die Software lokal, aktualisierte per DVD 

und war für Wartung, Update und Service-Release selbst verantwort-

lich. Nun kann der Anwender online und ortsunabhängig auf die 

Software zugreifen, die in Echtzeit über das Internet bereitgestellt 

wird, quasi Software aus der Steckdose. Um den Betrieb und die Ak-

tualität braucht er sich nicht zu kümmern – das macht DATEV für 

ihn. DATEVcloud Software richtet sich extra an kleinere Kanzleien, 

unter anderem auch an Existenzgründer, die sich von administrativen 

Tätigkeiten entlasten, flexibel arbeiten und auf hohe Investitionen 

verzichten wollen. 

DATEV magazin: Was beinhaltet die DATEVcloud Software?

ECKHARD SCHWARZER: Es wurden die am häufigsten eingesetzten  

DATEV-Programme ausgewählt – betriebswirtschaftliche Anwendun-

gen aus dem Rechnungswesen und der Personalwirtschaft, Steuerbe-

rechung und Office-Management sowie die Datenbank LEXinform 

Steuern. Diese werden zusammen mit Microsoft Word, Excel, Power-

Point und Outlook auf der Cloud-Plattform bereitgestellt. Ferner be-

nötigt der Anwender für die Cloud eine Internetabsicherung. Wir 

empfehlen zusätzlich Datensicherung online und die DATEV E-Mail-

Verschlüsselung. Auch die Anbindung mobiler Endgeräte ist mit  

DATEV möglich. Um diese Konstellation kostengünstig zu ermögli-

chen, ist eine Standardisierung die Grundvoraussetzung. Spezielle in-

dividuelle Anforderungen der Kanzlei können bei diesem Lösungsan-

gebot für den Preis nicht berücksichtigt werden. Anders verhält es 

sich bei DATEV asp, wo die gesamte IT-Infrastruktur und Software-

Nutzung individuell eins zu eins im DATEV-Rechenzentrum abgebil-

det wird und DATEV die Wartung und Pflege übernimmt. Die Kanzlei 

überträgt somit ihre gesamte individuelle Infrastruktur in unser Re-

chenzentrum. Das kostet natürlich deutlich mehr.

DATEV magazin: Und wenn die Kanzlei darüber hinaus weitere 

DATEV-Software einsetzen möchte?

ECKHARD SCHWARZER: Bestimmte Software-Konstellationen sind 

mit DATEVcloud Software nicht möglich, wie etwa DMS, EO comfort 

und Abschlussprüfung. Aber wir arbeiten daran. Wenn eine Kanzlei 

ein breiteres Spektrum wünscht, empfehlen wir PARTNERasp mit ei-

ner Auswahl verschiedener flexibler Module oder alternativ unser 

 DATEVasp.

DATEV magazin: Wie ist es um die Datensicherheit in der Cloud 

bestellt?

ECKHARD SCHWARZER: DATEVcloud Software ist für Kanzleien ge-

dacht, die nicht nur auf eine einfache Benutzbarkeit, sondern auch 

Wert auf verlässliche und gesetzeskonforme Datensicherheit legen. 

Wir gewährleisten hohe Sicherheitsstandards im DATEV-Rechenzent-

rum. Selbstverständlich verbleiben die Daten im deutschen Rechts-

raum. Angesichts der aktuellen Entwicklungen ist das ein wichtiger 

Aspekt.  ●
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Lighthouse Project

Interview Kerstin Putschke

Zur CeBIT wurde die DATEVcloud Software angekündigt. Das Lighthouse Project 
schuf dafür die Voraussetzung. Und was ist das? Das erklärt Dr. Robert Mayr, 
Vorstand für interne Datenverarbeitung und Produktion bei DATEV.

DATEV magazin: Was ist das Lighthouse Project?

DR. ROBERT MAyR: Das Lighthouse Project wurde von Microsoft aus 

der Taufe gehoben. Die technische Grundlage bildet Microsoft System 

Center 2012, mit dessen Hilfe Firmen eine eigene private Cloud aufbau-

en und betreiben können. Und das ist ein wichtiger strategischer Ziel-

markt für Microsoft.

DATEV magazin: Und welche Rolle spielt DATEV dabei?

DR. ROBERT MAyR: DATEV kooperiert mit Microsoft und hat ein neues 

Cloud-Angebot von Grund auf entwickelt, das seit Oktober 2013 allge-

mein verfügbar ist. Das neue Angebot stellt die DATEV-Programme für 

betriebswirtschaftliche Bereiche sowie Microsoft-Office-Anwendungen 

über das Internet auf einer RZ-basierten Cloud-Plattform für gleichzeitig 

maximal acht Nutzer bereit. Gleichzeitig werden alle Anforderungen an 

die Datensicherheit, wie zum Beispiel die Verschlüsselung des Zugangs 

mittels Signaturkarte, weiterhin unterstützt. Die Verwaltung, wie etwa 

das Anlegen neuer Benutzer, erfolgt in einem Self-Service-Portal.

DATEV magazin: Wie kam diese Kooperation zwischen DATEV und 

Microsoft zustande?

DR. ROBERT MAyR: DATEV wurde von Microsoft ausgewählt, weil wir 

nicht nur einer der größten deutschen Internet-Service-Provider, son-

dern auch stark im Hosting unserer eigenen Software sind. Insgesamt 

sind acht große, international tätige Consulting-Unternehmen und Ser-

vice-Provider aus dem IT- und Telekommunikationsbereich von Mi-

crosoft ausgewählt worden. Dass wir eines der acht sind, macht uns na-

türlich sehr stolz.

DATEV magazin: Verraten Sie uns bitte mehr zur Technik, die hin-

ter dem Leuchtturm-Projekt steckt.

DR. ROBERT MAyR: Von Microsoft-Seite kommen Windows Server 

2012, System Center 2012 und als Virtualisierungsplattform Hyper-V 

zum Einsatz. In den DATEV-Rechenzentren wird das Ganze auf unserer 

D-Block-Architektur betrieben. Diese Technik bildet allerdings nur ei-

nen Teil der neuen Plattform. Wir haben zentrale Dienste geschaffen, die 

von allen Cloud-Kunden gleichzeitig genutzt werden können. Eine zent-

rale Mail-Plattform mit Microsoft Hosted Exchange, eine zentrale Benut-

zerverwaltung durch ein mandantenfähiges Active Directory und eine 

einfache Internetanbindung des Kunden sind hier als Hauptpunkte zu 

nennen. Außerdem führen wir erstmals hochgradig standardisierte Kun-

densysteme ein, die mittels Imaging- und Cloning-Verfahren vollständig 

automatisiert bereitgestellt werden. Diese Verfahren bilden die tragenden 

Säulen, um DATEVcloud Software zu einem konkurrenzfähigen Preis 

anbieten zu können.  ●

MEhR DAZU 

finden Sie unter www.datev.de/cloudsoftware oder  
direkt unter www.datev.de/shop

Die DATEVcloud Software (Art.-Nr. 62130) ist seit dem  
1. Oktober 2013 für Sie verfügbar.

Sehen Sie im Video, was 
die DATEV-Vorstände, 
Eckhard Schwarzer und 
Dr. Robert Mayr, darüber 
hinaus zur DATEVcloud 
Software zu sagen haben.

http://www.datev.de/cloudsoftware
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=154889
http://youtu.be/D3uk3qRLMmM
http://youtu.be/D3uk3qRLMmM
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IT-Sicherheit im Unternehmen

Autor Marc Fliehe

Die Absicherung der IT-Infrastruktur im Betrieb setzt eine Entscheidung der 
 Unternehmensführung voraus. Und die Sicherheit vertraulicher Informationen ist 
ohne den bewussten Umgang mit vertraulichen Daten undenkbar. 

Sie haben die Wahl

Lange Zeit galt IT-Sicherheit vor allem als Herausforderung für ein-

zelne Unternehmen. Wer Opfer von Cyber-Kriminalität wurde, 

erlitt einen Schaden. Die Auswirkungen waren für den Betroffenen 

mitunter dramatisch, aber sie waren in aller Regel begrenzt auf eine 

einzelne Organisation. 

Die Dimensionen haben sich jedoch durch die Digitalisierung zen-

traler Bereiche der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens verändert. 

IT-Sicherheit hat heute eine makroökonomische, systemische Bedeu-

tung gewonnen, sie ist zum Standortfaktor geworden.

Cyber: Es geht um klassische it-Sicherheit

Auch wenn viele Modewörter, die mit dem englischen Begriff Cyber 

beginnen, etwas anderes vermuten lassen: Es geht nach wie vor um 

die klassische IT-Sicherheit, die sich durch die Schutzziele der IT be-

schreiben lassen:

• Vertraulichkeit (Schutz vor unbefugtem Informationsgewinn),

•  Integrität (Schutz vor unbefugter Modifikation von Informationen) 

und

•  Verfügbarkeit (Schutz vor Beeinträchtigung der Funktionalität).

Beim Thema IT-Sicherheit müssen alle drei Schutzziele berück-

sichtigt werden, wobei sie je nach Szenario und IT-System unter-

schiedlich gewichtet werden können. Dennoch muss ein verlässliches 

IT-System fähig sein, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von 

Daten, Programmen und Geräten aufzubauen und zu erhalten.

angriffsziel: das schwächste Glied in der Kette

Sicherheit ist auch eine Art Wettstreit zwischen Angreifer und Unter-

nehmen. Die Asymmetrie dieses Kräftemessens ist dabei bezeichnend: 

Der Angreifer muss nur eine einzige Schwachstelle auf dem Weg zum 

Zielobjekt finden, um an dessen Daten zu gelangen.

Gefahr

Schutz
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Unternehmen haben die Herausforderung zu bewältigen, dass sie 

selbst stets alle Schwachstellen beseitigen müssen. Es gilt: Der Grad 

der erreichbaren Sicherheit verhält sich umgekehrt proportional zur 

Eintrittswahrscheinlichkeit eines sicherheitsrelevanten Ereignisses. 

Mit anderen Worten: Hat ein Hacker-Angriff eine einprozentige Chan-

ce auf Erfolg, so liegt der Sicherheitsgrad bei 99 Prozent.

Sicherheit muss immer vom schwächsten 

Glied in der Kette gedacht werden: Es stellt kei-

nen Zustand der Sicherheit dar, wenn die Mails 

zwar verschlüsselt, aber die Virenscanner nicht 

aktuell sind oder keine Firewall aktiv ist. Sicher-

heit lässt sich auch nicht delegieren. Nicht an ei-

nen (IT-)Mitarbeiter und nicht an einzelne tech-

nische Maßnahmen. 

Die Sicherheit von Daten hängt vom Risiko-

bewusstsein und einem bewussten Umgang mit 

Daten bei allen Mitarbeitern ab. Es kommt auf 

jeden Einzelnen an. Das gilt umso mehr, weil das größte Risiko für die 

Sicherheit von IT-Systemen noch immer vor dem Bildschirm sitzt.

absolute Sicherheit gibt es nicht

Noch gefährlicher als ein Zustand der Unsicherheit ist vor allem eins: 

das unberechtigte Gefühl von Sicherheit. Ganz allgemein  betrachtet 

kann man unter Sicherheit die Abwesenheit von  Bedrohung oder Ge-

fahr verstehen. Dabei schließen sich die Pole der Bedrohung und Si-

cherheit gegenseitig aus, die Unterscheidung ist binär.

Der Zustand absoluter Sicherheit gilt als ein Ideal, dem sich Syste-

me, Konzepte und Infrastrukturen zwar annähern können, der aber 

praktisch nie erreicht wird. 

Da hundertprozentige Sicherheit Fiktion bleiben muss, zielen die 

Sicherheitsbemühungen in der Praxis darauf ab, das bestehende Rest-

risiko für das IT-System beherrschbar zu machen. Dabei müssen ei-

nerseits das Schutzbedürfnis und andererseits der Aufwand für die Si-

cherheitsanstrengungen berücksichtigt werden.

Sicherheit darf jedoch nicht als statischer Zustand verstanden wer-

den, sondern ist als Prozess zu sehen. Daraus folgt: Um den Status 

quo eines Sicherheitszustandes zu erhalten, sind permanente Weiter-

entwicklungen und Anstrengungen nötig. Schließlich werden auch 

die Methoden der Angreifer immer besser.

it-risiken lassen sich managen

Der Einsatz von IT in Unternehmen birgt Risiken, die im Rahmen ei-

nes IT-Risikomanagements auf ein angemessenes Niveau reduziert 

werden sollten. Dabei kommt es insbesondere darauf an, die Risiken 

umfassend zu ermitteln und die Schutzmechanismen aus wirtschaftli-

chen Gründen nicht aufwendiger zu gestalten, 

als es das zulässige Risiko verlangt.

Die Auswahl und die Anwendung angemes-

sener IT-Sicherheitsstandards ist ein Teil des IT-

Sicherheitsmanagements. Hier ist es sinnvoll, auf 

bewährte Vorgehensweisen, die in Standards 

festgehalten sind, zurückzugreifen. 

Standards wie die ISO 27001 können helfen, 

die sicherheitsrelevanten IT-Prozesse zum Vorteil 

des Unternehmens, der Kunden, der eigenen 

Produkte sowie der Mitarbeiter zu verbessern. 

Sie bieten Hilfestellung bei der Entwicklung von generischen Maßnah-

men auf Managementebene bis zu detaillierten technischen Imple-

mentierungen an. Sie liefern Methoden für ein leistungsfähiges IT-Si-

cherheitsmanagement oder definieren die IT-Sicherheit von ausgewie-

senen Produkten. Sie können sowohl eigenständig als auch metho-

disch eingebettet in ein anderes System fortlaufend betrieben werden.

Fazit

Am Beispiel der Sicherheitsstandards wird deutlich: IT-Sicherheit ist 

kein Zufall – weder in der Zeit vor noch in der Zeit nach Prism. Viel-

mehr ist IT-Sicherheit das Ergebnis einer bewussten Entscheidung des 

Managements eines Unternehmens.  ●

Marc Fliehe

IT-Sicherheitsexperte des Dialogkreises Informations- und  
Cybersicherheit bei BITKOM, dem Bundesverband Informations-

wirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V., Berlin

MEhR DAZU 

Weiterführende Informationen finden Sie unter  
www.datev.de/sicherheit  
und in unserem IT-Sicherheitsblog für den Mittelstand unter 
www.dsin-blog.de

Das größte Risiko 
für die Sicherheit 
von IT-Systemen 
sitzt noch immer 

vor dem Bild-
schirm.

http://www.datev.de/sicherheit
http://www.dsin-blog.de
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Informationssicherheit der Wahl

Autoren Michael Otter und Hristoforos Thomaidis

Informations- bzw. IT-Sicherheit ist eine zentrale Aufgabe des Managements im 
Unternehmen oder der Kanzlei. Erforderlich ist ein systematisches Vorgehen, 
um allen potenziellen Risiken wirksam zu begegnen.

absichern
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Vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen ist oftmals 

der vermeintliche finanzielle und personelle Aufwand zu hoch, 

um für Informationssicherheit zu sorgen. Oder sie wissen erst gar 

nicht um die potenzielle Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz, 

die aufgrund abgeflossener Kundendaten oder dem Verlust spezifi-

schen Know-hows entstehen kann. 

In welchem Maße sich aber die Kriminalität 

im Internet erhöht hat, zeigt ein Lagebericht des 

Bundeskriminalamts (BKA) aus dem Jahr 2010, 

in dem ein Anstieg der festgestellten Straftaten 

um 19 Prozent auf etwa 60.000 Fälle gegenüber 

dem Vorjahr verzeichnet wird. Die Schadens-

summe belief sich auf rund 61,5 Millionen Euro.

 Bewusst wird im Folgenden der Begriff der 

Informationssicherheit und nicht der IT-Sicher-

heit gewählt. Somit liegt der Fokus nicht nur auf 

der Informationstechnik, sondern umfasst auch 

materielle und immaterielle Werte, die Einfluss 

auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Unterneh-

mens haben.

Wer ist verantwortlich?

Für die Informationssicherheit rechtlich in der Verantwortung steht – 

auch bei kleinen Unternehmen – in jedem Fall die Geschäftsführung 

oder der Vorstand.

Es bestehen konkrete Verpflichtungen für die Gewährleistung ei-

nes angemessenen Informationssicherheitsniveaus im Unternehmen – 

dies ist von Fall zu Fall unterschiedlich – mit unmittelbaren Hand-

lungs- und Haftungsverpflichtungen der Unternehmensleitung. Diese 

muss die Leitlinie für die Informationssicherheit vorgeben.

Warum it-Grundschutz?

Zur Schaffung von mehr Informationssicherheit bietet der 

 IT-Grundschutz eine systematische Vorgehensweise, die kompatibel 

zum internationalen Standard ISO 27001 ist. Eine systematische Vor-

gehensweise erlaubt einen effizienten Umgang mit Gefährdungen be-

ziehungsweise Risiken sowie den ausgewählten 

Maßnahmen. 

Um die internen und die externen Anforde-

rungen zu erfüllen (Compliance), ist es wichtig 

zu wissen, welchen Wert Informationen haben 

und wie sie vor welchen Risiken geschützt wer-

den müssen. Risikoreduzierende (Sicherheits-)

Maßnahmen schützen Unternehmenswerte und 

sensible Kundendaten vor Gefährdungen, wie 

etwa Zerstörung, Enthüllung oder Modifizierung.

aufbau eines Managementsystems

Im Mittelpunkt für eine effektive Informationssicherheit steht der 

Aufbau eines Managementsystems für Informationssicherheit (ISMS, 

vgl. BSI-Standard 100-1). Das ISMS beschreibt und dokumentiert, 

wie Informationssicherheit als Prozess geplant, umgesetzt und fortlau-

fend verbessert wird. 

Mit einer Dokumentation des Informationssicherheitsprozesses 

wird sichergestellt, dass die festgelegten Maßnahmen vollständig um-

gesetzt werden, Entscheidungen nachvollziehbar bleiben und die ver-

schiedenen Prozessschritte wiederholbar sind. Die Leitung eines Un-

ternehmens schafft Transparenz zu den IT-Risiken im Unternehmen. 

Darüber hinaus kann die Dokumentation als Argumentationsbasis bei 

rechtlichen Streitigkeiten verwendet werden.

hristoForos thoMaidis

Seit November 2012 Referent im Bun-
desamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) in dem Referat für  

Grundlagen der Informationssicherheit 
und IT-Grundschutz. Davor studierte er 

Informatik mit den Schwerpunkten High 
Performance Networking, Mobile Com-

munication und Network Security.

Michael otter

beim Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) im Referat 
Grundlagen der Informationssicher-
heit und IT-Grundschutz tätig. Davor 

arbeitete er über 14 Jahre  als IT-Berater 
unter anderem mit dem Schwerpunkt 

IT-Sicherheit für ein mittelständiges 
Unternehmen.

Es bestehen kon-
krete Verpflichtun-

gen für die Ge-
währleistung eines 

angemessenen 
Sicherheitsniveaus 
im Unternehmen.
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Weiterführende Informationen erhalten Sie unter 
www.datev.de/sicherheitsleitfaden

Das macht DATEV in Sachen Compliance, IT-Sicherheit und  
Datenschutz:

www.datev.de/compliance 
www.datev.de/sicherheit 
www.datev.de/datenschutz

informationsverbund

Aus den Unternehmensprozessen und -akteuren wird gemäß der IT-

Grundschutz-Vorgehensweise (vgl. BSI-Standard 100-2) ein Informa-

tionsverbund modelliert, für den die entsprechenden Bausteine ge-

wählt und umgesetzt werden können. 

Die Bausteine sind in den IT-Grundschutz-Katalogen thematisch 

gegliedert und enthalten zu wichtigen Gefährdungen passende Maß-

nahmen. 

Die Sicherheitsempfehlungen der IT-Grundschutz-Kataloge basie-

ren auf generischen Risikoanalysen, die das Bundesamt für Sicherheit 

in der Informationstechnik (BSI) für die jeweiligen Bausteine durch-

geführt hat. Dadurch kann im Gegensatz zu anderen Standards (etwa 

ISO 27001) auf die anfängliche Durchführung einer individuellen Ri-

sikoanalyse für jedes Objekt verzichtet werden. Konkrete Sicherheits-

maßnahmen lassen sich so schneller und wirtschaftlicher umsetzen.

Zertifikat oder testat

Falls höhere Sicherheitsanforderungen dennoch eine weitergehende 

Analyse erfordern sollten, bietet der IT-Grundschutz auch Methoden 

für eine vertiefende Risikobewertung an (BSI-Standard 100-3). Der 

IT-Grundschutz offeriert schließlich die Möglichkeit, die IT-Sicher-

heitsvorkehrungen mit einem Zertifikat oder Testat prüfen zu lassen 

und so eine unabhängige Bestätigung der Informationssicherheit ge-

mäß IT-Grundschutz für Kunden oder Partner zu erhalten. 

it-Grundschutz für Unternehmen und Kanzleien

Für eine einfache und effiziente Anwendung des IT-Grundschutzes 

in kleinen Organisationen hat das BSI verschiedene Materialien ent-

wickelt, die unter www.bsi.bund.de/grundschutz zur Verfügung ste-

hen. Der Leitfaden Informationssicherheit vermittelt einen ersten 

Eindruck zum Thema IT-Grundschutz. Im IT-Grundschutz-Profil 

„Anwendungsbeispiel für eine kleine Institution“ findet sich anhand 

von Beispielen eine konkrete Anleitung, wie Schritt für Schritt die 

IT-Grundschutz-Methodik in Kleinstunternehmen angewendet wer-

den kann.  ● 

Informationssicherheit baut sich schrittweise aus den Bausteinen der IT-Grundschutz-Kataloge auf. (Quelle: BSI)

Bausteine des IT-Grundschutz-Katalogs

B2 Infrastruktur
In der Schicht Infrastruktur sind folgende Bausteine enthalten:
B 2.1 Gebäude
B 2.2 elektrotechnische Verkabelung
B 2.3 Büroraum
B 2.4 Serverraum
B 2.5 Datenträgerarchiv
B 2.6 Raum für technische Infrastruktur
B 2.7 Schutzschränke
B 2.8 häuslicher Arbeitsplatz
B 2.9 Rechenzentrum
B 2.10 mobiler Arbeitsplatz
B 2.11  Besprechungs-, Veranstaltungs- und Schulungsräume
B 2.12 IT-Verkabelung

Schicht 1: übergreifende Aspekte

Schicht 2: Infrastruktur

Schicht 3: IT-Systeme

Schicht 4: Netze

Schicht 5: Anwendungen

http://www.datev.de/sicherheitsleitfaden
http://www.datev.de/compliance
http://www.datev.de/sicherheit
http://www.datev.de/datenschutz
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Informationssicherheit in der Kanzlei

Autoren Artur König und Rudi Kramer

Datensicherheit betrifft jeden Einzelnen, sie darf nicht auf bestehende Sicher-
heitssysteme reduziert werden. Diese können zuweilen ausfallen und selbst dem 
zuverlässigsten Mitarbeiter unterlaufen manchmal Fehler. Die Folge sind nicht 
selten Datenpannen und dann ist guter Rat teuer.

Was tun, wenn’s brennt?

Allzu oft wird das Thema Informationssicherheit aus einem rein 

technischen Blickwinkel betrachtet. „IT-Sicherheit? – Natürlich 

ist bei uns alles sicher!“, sagen sich viele Kanzleiinhaber, aber auch 

Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen, und verweisen da-

bei auf die vorhandene und extern betreute Netzwerk-Firewall sowie 

das installierte Virenschutzprogramm.

Doch es reicht nicht aus, das komplexe Thema Informationssicher-

heit auf die offensichtlichen Aspekte der IT-Sicherheit zu reduzieren. 

Weder eine Firewall noch ein Virenschutz, ja nicht einmal die Spei-

cherung von Daten im DATEV-Rechenzentrum können allein eine 

ausreichende Sicherheit vertraulicher Daten gewährleisten. Das be-

deutet nicht, dass derartige Maßnahmen wirkungslos sind – ganz im 

Gegenteil! 

Themen wie Netzwerk- und Systemsicherheit sowie Datensiche-

rung sind unverzichtbar, um ein dem heutigen Stand der Technik ange-

messenes Sicherheitsniveau zu erreichen. Allein aber reichen diese 

Maßnahmen nicht aus, um alle kritischen Daten angemessen zu schüt-

zen. Dementsprechend sollten die Überlegungen zur Informationssi-

cherheit weiter gefasst werden, um alle möglichen Risiken abzudecken.

Verbindliche regeln aufstellen

Eine Firewall ist wirkungslos, wenn Viren nicht über das Internet, 

sondern unbemerkt über USB-Datenträger ins Netzwerk gelangen. 

Deshalb muss neben einer regelmäßigen Überprüfung der Firewall-

Regeln auch der Umgang mit Datenträgern in der Kanzlei festgelegt 

sein. 

Genauso wenig kann die Speicherung vertraulicher Daten im Re-

chenzentrum einen vollständigen Zugriffsschutz gewährleisten, wenn 

die Daten zusätzlich lokal auf den Arbeitsplatz-PCs, Notebooks und 

Handys gespeichert werden. 

Sicherheitsmaßnahmen wie Passwortschutz und Verschlüsselung 

müssen also auch auf mobilen Geräten vorhanden sein, wenn von 

dort ein Zugriff auf sensible Daten möglich ist. Voraussetzung dafür 

ist, einen genauen Überblick darüber zu behalten, welche Geräte sich 

auf welchem Weg mit dem Kanzleinetzwerk verbinden können. Dies 

erfordert eine zentrale Verwaltung mobiler Geräte. 

Die Absicherung von Geräten und Speichersystemen kann jedoch 

nicht verhindern, dass Daten anschließend über unverschlüsselte  

titElthEMa it-Sicherheit
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Unverzüglich informieren

Sollte der Fall eintreten, dass eine Informationspflicht zu bejahen ist, 

muss die verantwortliche Stelle ihre zuständige Datenschutz-Auf-

Informationssicher-
heit beginnt bei 

jeder Person selbst 
und an jedem Ar-

beitsplatz und kann 
nie vollständig de-

legiert werden.

E-Mails mit Mandanten und Geschäftspartnern ausgetauscht werden. 

Auch hier müssen die für die Daten erforderlichen Sicherheitsmaß-

nahmen in Form einer Verschlüsselung angewandt werden.

daten sichern

Die Datensicherung durch das Erstellen von Back-ups ist einer der 

zentralen Punkte eines IT-Sicherheitskonzepts. 

Auch wenn die technische Umsetzung und 

Durchführung von Datensicherungen oft durch 

externe Dritte erfolgt, sollte die Kanzlei regelmä-

ßig Informationen über deren Status erhalten. 

Zudem ist die Mitwirkung der Kanzlei bei regel-

mäßigen Wiederherstellungstests unerlässlich, 

denn nur so kann bestätigt werden, dass die Da-

tensicherung im Falle eines Datenverlusts tat-

sächlich eine vollständige Wiederherstellung in 

angemessener Zeit ermöglicht.

Mitarbeiter sensibilisieren

Nicht selten wird der menschliche Aspekt bei der Datensicherheit 

stark unterschätzt, obwohl Studien zu diesem Thema belegen, dass 

für die meisten Sicherheitsvorfälle menschliches Fehlverhalten und 

keine spektakulären Hacker-Angriffe ursächlich sind. 

Informationssicherheit beginnt bei jeder Person selbst und an je-

dem Arbeitsplatz und kann niemals vollständig delegiert werden. Das 

bedeutet nicht, dass jeder Einzelne sich mit den Details der Sicher-

heitsmaßnahmen in der EDV befassen muss. 

Entscheidend ist jedoch, stets eine Grundsensibilität beim Um-

gang mit personenbezogenen Daten zu bewahren und Vorgänge zu 

hinterfragen, anstatt sich blind auf Aussagen Dritter zur IT-Sicherheit 

zu verlassen.

datenpanne – und nun?

Ausgehend vom Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das der Gesetzge-

ber 2009 novelliert hatte, bestehen für Kanzleien bzw. Unternehmen 

unter gewissen Umständen Informationspflichten, wenn es dann 

doch einmal zu einer Datenpanne kommt. In einem solchen Fall muss 

das Unternehmen oder die Kanzlei die zuständige datenschutzrechtli-

che Aufsichtsbehörde sowie alle von der Panne  Betroffenen benach-

richtigen. 

Verstöße gegen diese Informationspflicht können mit einem Buß-

geld bis zu 300.000 Euro geahndet werden. Diese Pflicht trifft alle 

nicht-öffentlichen Stellen und alle Unternehmen, die dem BDSG un-

terliegen, also auch Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprü-

fer. Öffentlich-rechtliche Unternehmen oder Körperschaften hingegen 

nur, wenn für sie das BDSG gilt oder sich in den Landesdatenschutz-

gesetzen eine ähnliche Regelung findet.

Pflichten kennen

Somit sind Kanzleien und Unternehmen zur Mitteilung verpflichtet, 

wenn bestimmte personenbezogene Datenarten in unbefugte Hände 

geraten und dadurch den Betroffenen eine „schwerwiegende Beein-

trächtigung ihrer Rechte oder schutzwürdigen Interessen droht“. 

Hierbei handelt es sich unter anderem um personenbezogene Daten, 

die einem Berufsgeheimnis unterliegen bzw. die Bank- oder Kreditkar-

tenkonten beinhalten. 

Die Aufsichtsbehörden sehen die unberechtigte Kenntnisnahme 

bereits als erfüllt an, wenn allein die Möglichkeit hierzu besteht, wie 

bei einem entwendeten USB-Stick. Sollte dieser USB-Stick allerdings 

mit einer aktuellen Verschlüsselungstechnologie abgesichert sein, 

kann dieses Tatbestandsmerkmal verneint wer-

den, solange nicht davon auszugehen ist, dass 

der Unberechtigte auch über die weiteren Zu-

gangsinformationen verfügt.

Jeden kann es treffen 

Bereits eine fehlerhaft bzw. irrtümlich versendete 

E-Mail kann zu einer Informationspflicht füh-

ren. Allerdings darf nicht übersehen werden, 

dass der § 42a BDSG als Tatbestandsmerkmal 

auch eine positive Prognose über eine schwer-

wiegende Beeinträchtigung der Rechte der Be-

troffenen enthält. Bei einem Fehlempfänger, der 

den vertraulichen Umgang mit den fehlgeleiteten Informationen be-

stätigt, wird das nicht der Fall sein. 

Entsprechendes gilt auch bei Störungen im Zustellbereich der 

Transportpartner, wie etwa bei einer Verwechslung der Briefkästen 

oder der versehentlichen Entgegennahme durch unternehmensfrem-

de Personen. 

Allerdings unterstellen die Aufsichtsbehörden, dass bei einer Ver-

lustsendung mit Bankverbindungsdaten davon auszugehen ist, dass 

Unberechtigte diese Informationen missbrauchen können. Diese Be-

fürchtung kann bei DATEV-Entgeltabrechnungen allein durch die An-

onymisierung der Bankverbindung entkräftet werden.

AnonyM AUf BRUTTo/nETTo- 
foRMULAR (DoK-nR. 1021472)

Bei einer Anonymisierung wird die Kontonummer grundsätzlich 
zehnstellig gedruckt, die letzten fünf Stellen der Kontonummer 
aber mit einem X überschrieben und der Rest, falls erforderlich, 
mit Nullen aufgefüllt. Eine siebenstellige Kontonummer würde 
beispielsweise so aussehen: 00056XXXXX. 

Damit kann ein Arbeitnehmer immer noch identifizieren, auf wel-
ches Konto sein Arbeitslohn überwiesen wurde, ein unbefugter 
Lastschrifteinzug wird aber verhindert. 

In LODAS kann diese Einstellung unter Auswertungssteuerung | 
Zusatzeinstellungen | Brutto/Netto-Abrechnung sowie in Lohn und 
Gehalt unter Auswertungsdaten | Gestaltung jeweils auf Mandats-
ebene getroffen werden. DATEV nutzt die Möglichkeit der Anony-
misierung, weil Arbeitnehmer auf diese Weise überprüfen können, 
auf welches Konto gezahlt wird, andererseits aber eine Miss-
brauchsmöglichkeit der Bankverbindungsdaten minimiert wird.
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Weitere Informationen sowie unseren DATEV-Sicherheitscheck zur 
Ermittlung der aktuellen Sicherheitslage in Ihrer Kanzlei finden Sie 
unter  
www.datev.de/sicherheit und www.datev.de/sicherheitscheck

Gerne unterstützen wir Sie auch beim Aufbau eines Datenschutz-
managementsystems und helfen Ihnen, die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen für einen dauerhaften und 
bestmöglichen Datenschutz zu schaffen.

Beratungsangebot unter www.datev.de/consulting |  
Datenschutz-Beratungen 

„Im Dialog mit Ihnen – Themenabend IT-Sicherheit“: im Rahmen 
der Task Force „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ in Kooperation mit 
Deutschland sicher im Netz e. V. am 3.12.2013. Infos zur Veranstal-
tung unter www.datev.de/chef-seminar | office-Management

diesen Bundesländern eines Tages veröffentlicht wird, sollte dies ano-

nym durchführen. 

datenschutzbeauftragte

Die Prüfung der Tatbestandsmerkmale sowie die Umsetzung der Mel-

dung kann eine Aufgabe des Datenschutzbeauftragten sein. Er kann 

den Sachverhalt fachgerecht bewerten und ge-

meinsam mit der Unternehmensleitung die wei-

tere Vorgehensweise festlegen. 

Der Datenschutzbeauftragte unterstützt nicht 

nur bei Datenpannen, sondern auch bei der Er-

füllung der gesetzlichen Anforderungen. Und er 

hilft, das Datenschutzniveau des Unternehmens 

oder der Kanzlei zu steigern. Die Aufgabe des 

Datenschutzbeauftragten kann sowohl intern an 

einen Mitarbeiter als auch extern an einen 

Dienstleister vergeben werden und ist bei mehr 

als neun Mitarbeitern, die mit EDV-Systemen ar-

beiten, Pflicht (das Gesetz spricht von automati-

sierter Datenverarbeitung). 

DATEV bietet diese Leistung ebenfalls an und verfügt dabei über 

umfassende Erfahrung im Berufsstand der Steuerberater, Wirtschafts-

prüfer und Rechtsanwälte.  ●

Die Betroffenen 
sind erst zu infor-

mieren, wenn eine 
denkbare Daten-
sicherheitslücke 

vorher geschlossen 
wurde.

WEnn DER STRoM AUSfäLLT

Wie wichtig funktionierende Datensicherungs-, Verlagerungs- und Wiederanlaufkonzepte sind, hat die Flutkatastrophe gezeigt. Damit wir 
Ihnen diese Sicherheit auch in der Praxis belegen können, führt DATEV in regelmäßigen Abständen eine geplante Standortausfallübung 
durch. Ziel ist es, Produktivität zu gewährleisten, wenn der Ernstfall eintritt. Bei einer Standortausfallübung simuliert DATEV den Ausfall 
eines kompletten Rechenzentrums. Mit dem Herauslösen eines Standorts aus dem produktiven Betrieb zeigen wir auf, dass innerhalb von 
vier Stunden die relevanten Business Services wieder verfügbar sind. In der Ausfallzeit reichen jeweils die drei anderen Rechenzentren 
aus, um den Gesamtbetrieb zu übernehmen. 

Nicht nur technische Aspekte liefern die Motivation für eine regelmäßig durchgeführte Standortausfallübung, sie ist auch gleichzeitig die 
Voraussetzung für verschiedene Zertifizierungen im Rechenzentrumsumfeld, wie das ISO 27001 Zertifikat (Business Continuity), das bestä-
tigt, dass alle notwendigen Maßnahmen für den gesicherten Betrieb eines Rechenzentrums erfüllt sind. 

sichtsbehörde unverzüglich informieren. Die Betroffenen sind erst zu 

informieren, wenn sichergestellt ist, dass eine denkbare Datensicher-

heitslücke vorher geschlossen wurde. 

Die Informationen sollten neben der Schilderung des Vorgangs 

auch Hinweise zum Schutz vor den drohenden Beeinträchtigungen 

enthalten; beispielsweise, dass die Kontobewegungen regelmäßig zu 

kontrollieren sind, um Falschbuchungen zurückzurufen. Soweit mög-

lich, sind gegenüber der Aufsichtsbehörde auch 

Angaben über eingeleitete Schutzmaßnahmen 

zu machen. 

Der Gesetzgeber hat zudem geregelt, dass es 

unverhältnismäßig erscheint, eine Vielzahl von 

Betroffenen direkt zu informieren. Hier kann 

dann das verantwortliche Unternehmen in zwei 

bundesweit erscheinenden Tageszeitungen je-

weils halbseitige Anzeigen schalten. Eine Vari-

ante, von der im letzten Jahr im Fall der ver-

schwundenen, unverschlüsselten Archivbänder 

eines Klinikums tatsächlich auch Gebrauch ge-

macht wurde.

Berufsrechtliche Besonderheiten

Bei Meldungen von Berufsträgern gegenüber der Aufsichtsbehörde 

muss der Name des Betroffenen aus Rücksichtnahme auf § 203 Straf-

gesetzbuch sowie den berufsrechtlichen Verschwiegenheitsregelun-

gen nicht genannt werden. 

Dennoch empfiehlt es sich, ihn entsprechend intern zu dokumen-

tieren, um jederzeit auch den Nachweis der Information der Auf-

sichtsbehörde und des Betroffenen führen zu können. 

Die Aufsichtsbehörden kommen in diesen Fällen auch ihrer Bera-

tungsaufgabe aus § 38 Abs. 1 Satz 2 BDSG nach und nehmen zu An-

fragen bei unsicherem Sachverhalt oder Einschätzung verbindlich 

Stellung.

 

risiken für renommee

Zu beachten ist, dass es in allen anderen Bundesländern außer in Ba-

den-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen ein 

Landesinformationsfreiheitsgesetz gibt, nach dem die Landesbehör-

den über bestimmte Sachverhalte Auskunft geben müssen. Wer ver-

meiden möchte, dass eine Anfrage zur Klärung einer Meldepflicht in 

http://www.datev.de/sicherheit
http://www.datev.de/sicherheitscheck
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66735
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151008
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Unternehmenskommunikation nach Prism und Tempora

Autor Dr. Jörg Spilker

Die Enthüllungen von Edward Snowden waren für viele ein Schock. Wie steht 
es um die IT-Sicherheit in meiner Kanzlei? Panische Reaktionen sind unange-
bracht, geboten ist aber ein bewusster Umgang mit vertraulichen Daten.    

Schützende Kraft
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Aufgeschreckt von der medialen Berichterstattung über geheim-

dienstliche Aktivitäten erreichten DATEV in letzter Zeit immer 

wieder Nachfragen, inwieweit die Berichte über Prism und Tempora 

Auswirkungen auf die eigenen Geschäftstätigkeiten sowie die Zusam-

menarbeit mit DATEV haben. 

Die Diskussionen zeigen einmal mehr, dass das Thema IT-Sicher-

heit eine zentrale und gesamtheitliche Aufgabe für das Management 

ist. Hierbei stehen gerade kleine und mittelständische Kanzleien so-

wie Unternehmen vor der Herausforderung, mit begrenzten Ressour-

cen einen adäquaten Schutz ihrer Daten zu gewährleisten.

Für DATEV als Datenverarbeitungsdienstleister für Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte haben Datensicherheit und Da-

tenschutz seit Bestehen oberste Priorität und sind von grundlegender 

Bedeutung. Dabei gehen die organisatorischen und technischen Maß-

nahmen weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. Diese umfas-

senden Schutzmaßnahmen schließen mit hoher Sicherheit einen un-

berechtigten Zugriff auf sensible Kundendaten aus.

Sicherheit des rechenzentrums

Durch das DATEV-Rechenzentrum (RZ) ist der Datenschutz für die 

Mitglieder und deren Mandanten zuverlässig gegeben. Bei allen Da-

tenübertragungen in das RZ ist ein Höchstmaß an Datensicherheit 

durch Verschlüsselungstechnologien gewährleistet. Die Verschlüssel-

ungsverfahren werden dabei laufend dem technologischen Fortschritt 

angepasst. 

DATEV setzt dabei neben der Wissenskomponente Passwort zu-

sätzlich auf die Besitzkomponenten mIdentity/Smartcard. Die dort 

hinterlegten Sicherheitszertifikate sind vor einer missbräuchlichen 

Benutzung geschützt. 

Das gesamte RZ wird in regelmäßigen Abständen von einem unab-

hängigen Gutachter geprüft und ist nach der international anerkann-

ten Sicherheitsnorm ISO 27001 durch die Deutsche Gesellschaft zur 

Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) zertifiziert.

Ganzheitliches Konzept

Die im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung erhobenen Kundenda-

ten werden von DATEV ausschließlich im RZ in Nürnberg verarbeitet 

und gespeichert. Als genossenschaftliche Organisation trifft DATEV in 

gleicher Weise wie ihre Mitglieder eine besondere Verschwiegenheits-

pflicht im Hinblick auf ihr bekannt gewordene Tatsachen von Man-

danten. 

Wie wichtig ein ganzheitliches Konzept ist, lässt sich am Beispiel 

der Einführung der Service-TAN erkennen. Telefonische Auskünfte 

über schutzwürdige Informationen erhält ein Anrufer nur nach Nen-

nung der tagaktuellen Service-TAN bzw. nach Rückruf in der Kanzlei, 

um so Informationen an Unberechtigte auszuschließen. Dieses Bei-

spiel zeigt auch deutlich, dass das Thema IT-Sicherheit ein permanen-

ter Anpassungsprozess an eine sich wandelnde Umgebung ist.

Geschäftsverkehr mit externen Stellen

Durch den zunehmenden elektronischen Datenaustausch mit Liefe-

ranten, Partnern und Behörden stellt sich auch bei geschäftlichen 

Kontakten mit Externen die Frage nach einem adäquaten Daten-

schutz.  

Dabei gilt die Prämisse, dass ein Datentransport über öffentliche 

Netze immer mit aktuellen Verschlüsselungsverfahren zu schützen ist. 

Durch verschiedene Verfahren, Verschlüsselungen und Kommunikati-

onsprotokolle erreicht das Thema schnell eine für den Endanwender 

schwer zu beherrschende Komplexität. 

Bei der Datenübermittlung an das DATEV-RZ übernehmen zentrale 

Komponenten diese Aufgaben und wählen im Rahmen der techni-

schen Vorgaben des Empfängers die bestmöglichen Übertragungswege. 

ElStEr und E-Bilanz

So werden beispielsweise für die Übermittlung der E-Bilanz die vorge-

schriebenen ELSTER-Protokolle verwendet. Die Finanzverwaltungen 

des Bundes und der Länder bekennen sich ebenfalls zu ihrer Verant-

wortung für IT-Sicherheit. Die ELSTER- und E-Bilanz-Leistungen 

werden in einer nach ISO 27001 zertifizierten eigenen Infrastruktur 

der Finanzverwaltung erbracht. Die Steuerdaten werden verschlüsselt 

vom Anwender in die Rechenzentren der Bundesländer übermittelt. 

Damit sind der Schutz vertraulicher Informationen und deren Verfüg-

barkeit sowie die Integrität aller zu verarbeitenden Daten und ihrer 

Verarbeitungssysteme gewährleistet.

Für Mitglieder und Mandanten bieten die RZ-Dienstleistungen 

eine sichere und komfortable Unterstützung der eigenen Geschäfts-

prozesse. Wünscht das Mitglied oder dessen Mandant zum Beispiel 

neben der hohen Sicherheit bei der Datenübertragung an das RZ auch 

noch eine Absicherung des eigenen Internetzugangs und/oder seiner 

E-Mail-Kommunikation, bietet DATEV entsprechende Lösungen an.

 

datEVnet pro und datEV E-Mail-Verschlüsselung

DATEVnet pro bietet Internetschutz auf höchstem Niveau und kombi-

niert sichere Internetnutzung und Web-Hosting mit der Absicherung 

mittels VPN-Technologie (Virtual Private Network). Die DATEV E-Mail-

Verschlüsselung sorgt für die notwendige E-Mail-Sicherheit. Als zentra-

le Lösung zur automatischen Ver- und Entschlüsselung von E-Mails er-

DATEnSiChERhEiT BEi DATEV

1.  Verschlüsselte Übertragung ins DATEV-Rechenzentrum durch 
aktuelle, besitzbasierte Verschlüsselungsverfahren. 

2.  Verarbeitung ausschließlich im Rechenzentrum der DATEV – 
zertifiziert nach ISO 27001. 

3.  Verschlüsselte Übermittlung von Steuerdaten vom Anwender in 
die Rechenzentren der Finanzverwaltungen. 

4.  Auskünfte nur an Berechtigte nach Nennung der tagaktuellen 
Service-TAN. 

5.  Keine Herausgabe von im Rechenzentrum gespeicherten 
Mandantendaten an Dritte ohne richterlichen Beschluss auf 
deutscher Rechtsgrundlage und ohne Information des Kunden.

6.  Für die Sicherheit im Kanzleinetzwerk unterstützt DATEV mit 
IT-Lösungen und umfangreichen Informationen.

7.  DATEVnet pro bietet zusätzliche Internetsicherheit bis hin zur 
E-Mail-Verschlüsselung.



TiTelThema iT-Sicherheit
DATEV magazin 18  

gänzt sie DATEVnet pro und fügt sich ohne Soft-

ware-Installation in die bestehenden Arbeitsab-

läufe ein. Die Art der Verschlüsselung passt sich 

den technischen Gegebenheiten an, die bei den 

Empfängern der E-Mails vorzufinden sind. 

restrisiko

Trotz aller Maßnahmen bleibt ein Restrisiko, das 

auch alle eingesetzten IT-Komponenten im Kanzleieinsatz, wie DSL-

Router, Switches, Firewalls, Betriebssysteme und weitere Anwen-

dungs-Software betrifft. Mit großem Aufwand für die Qualitätssiche-

rung reduziert DATEV aber dieses Risiko weitgehend, um dem hohen 

Anspruch ihrer Mitglieder in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz 

gerecht zu werden.  IT-Sicherheit sollte als ein zentraler Baustein in je-

der Geschäftsstrategie verankert werden – bei Kanzleien ebenso wie 

bei Unternehmen. DATEV steht für außergewöhnlich hohe Standards, 

weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. Neben IT-Lösungen 

gibt es umfangreiche Informationen zur Sensibilisierung für das The-

ma – auch für die Mandanten des DATEV-Mitglieds. 

So stehen neben dem DATEV-Sicherheitscheck Leitfäden zu IT-

Themen zum Download zur Verfügung, wie etwa der neueste Leitfa-

den „Verschlüsselung von E-Mails“, der gemeinsam mit dem Verein 

Deutschland sicher im Netz und den Partnern der Task Force IT-Si-

cherheit in der Wirtschaft – einer Initiative des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Technologie – erstellt wurde.

 Fazit

Die Meldungen rund um Prism haben eine richtige und wichtige Da-

tenschutzdiskussion ausgelöst. Geht man ernsthaft und bewusst an 

das Thema „Ganzheitlicher Sicherheitsansatz“ 

heran, lässt sich ein unternehmensadäquates Si-

cherheitsniveau realisieren. 

Die Lösungen der DATEV tragen dazu bei, 

dieses Ziel zu erreichen. Durch die aufgeführten 

Sicherheits- und Datenschutzmechanismen 

sorgt die Genossenschaft dafür, dass alle Auf-

tragsdaten und deren Verarbeitung streng  

vertraulich behandelt und insbesondere nicht 

unbefugt an Dritte übermittelt werden.  ●

IT-Sicherheit sollte 
als ein zentraler 
Baustein in jeder 

Geschäftsstrategie 
verankert werden.

MEhR DAZU 

Umfangreiche Informationen und Veröffentlichungen zum Thema 
Datenschutz und Sicherheit bei DATEV finden Sie unter 
www.datev.de/sicherheit 
www.datev.de/datenschutz 
www.datev.de/sicherheitsleitfaden

Den DATEV-Sicherheitscheck können Sie unter  
www.datev.de/sicherheitscheck kostenlos ausprobieren.

Mehr zu unseren Internet- und E-Mail-Sicherheitslösungen 
 erfahren Sie unter www.datev.de/datevnet bzw. 
www.datev.de/email-verschluesselung

Banken Finanzämter Bundesanzeiger weitere

Firewall

DATEV-Rechenzentrum

Firewall

DATEV
Arbeitnehmer

online

DATEV
Unternehmen

online

Neu:
DATEVcloud

Software

Kunde A Kunde B Kunde C

Sehen Sie im Video die DATEV-Vorstände  
Eckhard Schwarzer und Dr. Robert Mayr  
zum Thema Datensicherheit.

http://www.datev.de/sicherheit
http://www.datev.de/datenschutz
http://www.datev.de/sicherheitsleitfaden
http://www.datev.de/sicherheitscheck
http://www.datev.de/datevnet
http://www.datev.de/email-verschluesselung
http://www.youtube.com/watch?v=cn03BjOC0L4
http://www.youtube.com/watch?v=cn03BjOC0L4
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Telefonische Auskünfte: 0228/98 21 3-0
Schriftliche Anfragen: info@ds-versicherung.de
Produkte & Services: www.ds-versicherung.de

Die richtige Wahl 
für Ihre Zukunft.
Mit den Vorsorgeprodukten der Deutschen Steuerberater-

Versicherung verbinden Sie speziell auf Ihre Berufsgruppe 

zugeschnittene Altersvorsorge mit attraktiven Steuervorteilen.

ds:Basisrente Die Altersvorsorge mit festen oder fl exiblen 

 Beiträgen als staatlich geförderte Rüruprente

ds:bAV  Die betriebliche Altersvorsorge mit Vorteilen 

 für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Deutsche Steuerbe rater-Versicherung – der Spezial ver sicherer 

für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und ihre 

An ge stellten.

XXXX_AZ_DATEV1013_02.indd   1 19.09.13   13:31

Steuerschulden können zukünftig auch per Kartenzah-

lung beglichen werden. Künftig können säumige Steuer-

zahler, die Besuch von einem Vollziehungsbeamten be-

kommen, ihre nicht fristgemäß entrichteten Steuerzah-

lungen auch mit Kredit- oder Girokarte entrichten. Die 

138 baden-württembergischen Vollziehungsbeamten im 

Außendienst wurden dazu vor Kurzem mit mobilen Kar-

tenlesegeräten ausgestattet. Bisher waren zur Abwendung 

weiterer Vollstreckungsmaßnahmen nur Bar- oder 

Scheckzahlungen an den Vollziehungsbeamten möglich. 

In den Gebäuden der Finanzämter sind hingegen keine 

Bar- oder Kartenzahlungen vorgesehen.

Nach erfolgreich durchgeführter Pilotierung bei sieben 

Finanzämtern können nun die im Außendienst tätigen 

Vollziehungsbeamten aller baden-württembergischen Fi-

nanzämter Zahlungen per Girokarte, Kreditkarte (Master-

Card und VISA), Maestro und V PAy entgegennehmen. 

Die Abwicklung erfolgt wie allgemein üblich durch die 

Eingabe einer persönlichen Geheimzahl (PIN) seitens der 

Steuerbürger in ein Kartenzahlungsgerät. Kreditkarten-

nutzer müssen, abhängig von der verwendeten Karte, ge-

gebenenfalls auf einem Ausdruck unterschreiben. Die Fi-

nanzämter verfügen über eigene Vollstreckungsstellen. 

Diese können einen im Außendienst beschäftigten Voll-

ziehungsbeamten mit der Vollstreckung beauftragen, der 

zur Beitreibung der Rückstände säumige Steuerbürger 

aufsucht.

Digitaler Schuldenausgleich

Kartenzahlung 

http://www.ds-versicherung.de
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Die internationalen 
Standards dürfen 
erst in der EU an-

gewendet werden, 
wenn sie europäi-

sches Recht gewor-
den sind. 

Mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurde § 317 

Abs. 5 Handelsgesetzbuch (HGB) neu in das HGB eingefügt. Da-

nach sind Abschlussprüfer verpflichtet, die von der International Fede-

ration for Accountants (IFAC) erarbeiteten internationalen Prüfungs-

standards (ISA) anzuwenden. Damit hat der Gesetzgeber den internatio-

nalen Standards für deutsche Abschlussprüfungen eine konkrete, nor-

mierte Bedeutung zukommen lassen und die internationale Ausrichtung 

des HGB unterstrichen. Es stellt sich somit die Frage, ob die ISA damit 

künftig die deutschen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschafts-

prüfer (IDW PS) ersetzen werden oder sich die Angleichung der nationa-

len Prüfungsstandards an die internationalen Standards fortsetzt.

Nach § 317 Abs. 6 HGB ist das Bundesministerium der Justiz, im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-

nologie durch Rechtsverordnung ermächtigt, die anzuwendenden ISA 

durch weitere Anforderungen zu erweitern oder eine teilweise Nicht-

anwendung zu bestimmen, soweit es den gesetzlich bestimmten Prü-

fungszielen dient. An dieser Stelle öffnet sich der Gesetzgeber eine Hin-

tertür zur verbindlichen Anwendung der internationalen Standards.

Die internationalen Standards dürfen erst in der Europäischen 

Union (EU) angewendet werden, wenn sie europäisches Recht gewor-

den sind. Dazu müssen sie übersetzt werden und das sogenannte Ko-

mitologieverfahren durchlaufen. Im Rahmen der 

Diskussion des EU-Grünbuchs zur Abschluss-

prüfung hat die EU-Kommission das Verfahren 

jedoch ausgesetzt mit der Folge, dass die ISA 

noch nicht für die Abschlussprüfungen nach 

§§ 316 ff. HGB verpflichtend anzuwenden sind.

Gleichwohl wirken sich die ISA bereits heute 

auf die Abschlussprüfungen nach §§ 316 ff. 

HGB aus, da das IDW die deutschen Prüfungs-

standards (PS) bereits in großen Teilen an die 

ISA angepasst hat. Das IDW ist als Mitglied der 

IFAC verpflichtet, die internationalen Verlautba-

rungen in nationale Grundsätze zu transformie-

ren, soweit dies unter nationalen Gegebenheiten möglich ist (vgl. 

IDW PS 201 Tz 32). 

iSa bei freiwilligen Prüfungen

Bei einer freiwilligen Abschlussprüfung können die ISA angewandt 

werden, wenn dies gesondert beauftragt wurde und sie inhaltlich mit 

Sicheren tritt finden

cleMens dornseiFer 

Wirtschaftsprüfer und Partner der  
HLB TREUMERKUR, verantwortlich für 

den Bereich Wirtschaftsprüfung 

deutschem Recht übereinstimmen. Durch eine entsprechende Beauf-

tragung verzichtet der Auftraggeber auf die Anwendung weitergehen-

der Prüfungsgrundsätze dort, wo die deutschen 

Prüfungsgrundsätze über die ISA hinausgehen 

(beispielsweise Prüfungsbericht). Entsprechen-

des gilt für die Anwendung von anderen interna-

tional anerkannten Prüfungsgrundsätzen, soweit 

diese nach dem Urteil des Abschlussprüfers mit 

den vom IDW festgestellten Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vereinbar sind 

(vgl. IDW PS 201 Tz 23).

iSa bei Pflichtprüfungen

Bei Pflichtprüfungen nach §§ 316 ff. HGB sind 

aufgrund der aktuellen Rechtslage die deutschen Prüfungsgrundsätze 

anzuwenden. Die deutschen Prüfungsgrundsätze umfassen als Prü-

fungsnormen alle unmittelbar und mittelbar für die Abschlussprüfung 

geltenden gesetzlichen Vorschriften und als sonstige Prüfungsgrund-

sätze insbesondere die IDW Prüfungsstandards und die IDW Prü-

fungshinweise. Zu den sonstigen Prüfungsgrundsätzen zählt auch die 

gemeinsame Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) und 

Bedeutung der ISA für die deutsche Abschlussprüfung

Autor Clemens Dornseifer

Schon heute sind die International Accounting Standards im deutschen 
 Prüfungsalltag anerkannt.
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des IDW: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschafts-

prüferpraxis (VO 1/2006). Diese legt die beruflichen und fachlichen 

Pflichten des Abschlussprüfers fest, die er im Rahmen seiner Eigenver-

antwortlichkeit zu beachten hat (vgl. IDW PS 201 Tz 22).

iSa und deutsche Prüfungsstandards

Aufgrund der oben geschilderten Pflichten des IDW als Mitglied der 

IFAC hat dieses in den PS bereits zum großen Teil die Inhalte der ISA 

übernommen. Bei jedem PS werden in einem gesonderten Kapitel die 

Übereinstimmungen mit den ISA beschrieben und die Besonderhei-

ten der deutschen Rechtsnormen dargestellt. Die IDW PS berücksich-

tigen aufgrund ihres Entwicklungsprozesses nationale 

Besonderheiten, die sich aus handels- und gesell-

schaftsrechtlichen Regelungen ergeben, in ad-

äquatem Maße. Die ISA enthalten zur Würdi-

gung jener nationalen Besonderheiten zwar 

Öffnungsklauseln, die jedoch wieder-

um einen Rückgriff auf die nationa-

len Normen erfordern. Somit sind 

die IDW PS künftig trotz fakti-

scher Anwendungspflicht der ISA 

wegen den zu berücksichtigen-

den nationalen Besonderheiten 

im Rahmen der Abschlussprü-

fung weiterhin anzuwenden 

(vgl. M.J. Matschke, Seite 45, 

Zeitwertbilanzierung und Wirt-

schaftsprüfung).

anwendung bei deutschen Unternehmen

Bereits heute werden die ISA auch bei der Abschlussprüfung deut-

scher Unternehmen angewendet, wenn diese international agieren. 

Im Bestätigungsvermerk kann der Abschlussprüfer bei Bedarf auch 

auf die ISA hinweisen, sofern die einschlägigen Prüfungsanforderun-

gen der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

als auch die der ergänzenden Prüfungsgrundsätze beachtet werden 

(vgl. IDW PS 400 Tz 30a).

Fazit

Die ISA finden also schon heute im Prüfungsalltag überwiegend An-

wendung, wobei die deutschen Standards aber über die internationa-

len Anforderungen hinausgehen. Durch die weitere Angleichung der 

deutschen Prüfungsstandards an die Internationalen Prüfungsvor-

schriften werden sich auch bei europäischer Umsetzung der ISA für 

deutsche Wirtschaftsprüfer bei der Durchführung einer Abschluss-

prüfung nach deutschem Recht keine Überraschungen ergeben. Es 

besteht kein Konflikt zwischen deutschen Prüfungsstandards und den 

ISA. Im Gegenteil: Die PS werden sich im Tenor und in der Zieldefini-

tion weiter an die internationalen Standards angleichen. Wirtschafts-

prüfer sind deshalb noch stärker als bisher dazu angehalten, sich 

auch im Bereich der internationalen Standards fachlich trittfest zu be-

wegen. Entscheidungsspielräume und Bewertungsmaßstäbe bei der 

Beurteilung komplexer Sachverhalte im Bereich der Rechnungslegung 

könnten durch Zuhilfenahme der ISA ein konkreteres Bild bei der An-

wendung deutscher Prüfungsstandards geben. Somit sind die ISA ne-

ben den PS konkrete Auslegungs- und Anwendungshilfen.  ●
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Mobile Steuerberatung

Autor Karl-Heinz Holzheimer

Mit mobilen Endgeräten kann der Steuerberater mittlerweile von jedem Ort aus 
auf die benötigten Informationen zugreifen. Das wird in Zukunft seinen Tages-
ablauf prägen.

neue technik
 will kommen
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Eine Trennung 
 zwischen privater 
und beruflicher 

Nutzung ist, trotz 
Bemühung, nicht 
mehr aufrechtzu-

erhalten. 

Mobil sein hieß früher, mit dem Auto unterwegs zu sein und 

möglichst viele Aktenkoffer bei sich zu haben. Dann wurden 

die Aktenkoffer von Laptops, Notebooks und Netbooks abgelöst, auf 

denen sich die Daten befanden, die früher in Papierform in den Akten 

lagen. Nun haben wir die Tablets und Smartphones. Sie können zwar 

immer noch Daten lokal speichern, zunehmend werden die Daten je-

doch in der Cloud vorgehalten.  

Mit praktisch jedem Endgerät kann nun von jedem Ort aus auf die 

dort gespeicherten Inhalte zugegriffen werden. Modern mobil sein 

heißt auch, Informationen einfach schnell und mit verschiedenen Me-

thoden weiterzuleiten, zu archivieren oder für eine spätere Bearbei-

tung zu speichern. 

tagesablauf

Wenn wir uns einmal den Tagesablauf eines 

heutigen mobilen Steuerberaters ansehen, 

könnte dieser so aussehen: Unser Steuerbera-

ter ist stolzer Besitzer eines Tablets. Eine Tren-

nung zwischen privater und beruflicher Nut-

zung ist, trotz Bemühung, nicht mehr aufrecht-

zuerhalten. Es fing damit an, auch die privaten 

Mails in der Kanzlei abzurufen. Private Doku-

mente wurden bequem in dem vorhandenen 

Kanzleisystem gespeichert. Mit dem Erwerb ei-

nes Tablets können nun berufliche Mails und Dokumente in ein 

privates Umfeld integriert werden. Die Anschaltung in die Kanzlei 

funktioniert problemlos.

Der erste Blick unseres Steuerberaters ist am Morgen auf die Wet-

ter-App. Sollte er einen Mantel mitnehmen? Der zweite Blick richtet 

sich auf den Terminkalender. Wann muss er beim ersten Termin sein? 

Wie kommt er dahin? Ein Blick auf Google Maps zeigt in Sekunden-

schnelle den Ort und die empfohlene Route (mit Berücksichtigung 

der aktuellen Verkehrslage). 

Die Unterlagen für den Termin sind schnell durch eine Anschal-

tung auf den Kanzleiarbeitsplatz gesichtet und er fährt informiert zu 

seinem Mandanten. 

Dort angekommen werden die anstehenden steuerlichen Fragen 

besprochen. Entsprechende Dokumente werden online eingesehen. 

Der Mandant nutzt die Chance, seinem Steuerberater gleich Fragen zu 

einem Erbschaftsteuerfall zu stellen. Eine spezielle Erbschaftsteuer-

App hilft, Besonderheiten nachzuschlagen und Auskunft zu geben. 

Auch Fragen zur wirtschaftlichen Lage der Konkurrenz können mit 

der BilanzMonitor-App schnell beantwortet werden. Der Steuerbera-

ter hat gepunktet mit seinen schnellen Auskünften und zudem einen  

Auftrag für eine Nachfolgeplanung mitgenommen.

Der nächste Termin führt ihn zu einem Mandanten, der eine Im-

mobilie erwerben möchte. Die Daten hat unser Steuerberater bereits 

vor einigen Tagen erhalten und eine Kurzberechnung mit Excel er-

stellt. Die App Quickoffice unterstützt ihn bei 

der Präsentation der Berechnungsergebnisse. 

Dabei können noch Änderungen an den Parame-

tern berücksichtigt werden. Der Mandant ent-

scheidet sich für die Investition und unser Steu-

erberater nimmt als zweiten Auftrag am heutigen 

Tage mit, eine detaillierte und umfassende Im-

mobilien-Investitions-Berechnung zu erstellen.

Der nächste Termin ist ein Bankgespräch. Vor 

der Hinfahrt informiert sich unser Steuerberater 

mit der App der Deutschen Börse über den aktu-

ellen Stand am Aktienmarkt. Während des Bank-

gesprächs geht es um Tagesgeldanlagen. Ein Ta-

gesgeldvergleich online führt zu besseren Konditionen.

Zwischendurch meldet sich der Partner unseres Steuerberaters. Er 

hat ihm ein Dokument zur Prüfung übermittelt. Mit der App UPad 

kann er mittels eines Stiftes handschriftliche Notizen am Dokument 

anbringen und zurückschicken.

Der letzte Termin am heutigen Tag ist mit einem Mandanten, der 

eine neue Finanzierung für seine Immobilie benötigt. Über die App 

ImmoScout und Baufinanzierung verschafft er sich einen Überblick 

über die Marktlage in der Region des Mandanten. 

Er könnte noch einige Zeit so weitermachen, eine Mail mit Dicta-

tion von Dragon erstellen, ein Taxi mit myTaxi rufen usw. Ich beende 

aber den Tag unseres Steuerberaters. Er ist mittlerweile auch er-

karl-heinz holzheiMer

Steuerberater, Rechtsbeistand (RAK) 
und Sozius der Sozietät von Steuerbe-

ratern Helmig Holzheimer Weber
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DATEV-APP 
Für unterwegs – mit der kostenlosen DATEV-App sind Sie immer 
und überall bestens informiert. Ganz gleich an welchem Ort, Ihre 
DATEV-Informationen haben Sie jederzeit dabei. Nutzen Sie mobil 
das umfassende Angebot von DATEV, speziell optimiert für Ihr 
iPhone, iPad oder Ihren iPod touch. Rufen Sie einfach und schnell 
aktuelle Meldungen ab, hören Sie Podcast-Ausgaben oder sehen 
Sie direkt die neuesten Videos. Die Inhalte können Sie zudem ver-
schicken und weiterempfehlen. Die DATEV-App für Ihr iPhone und 
iPad finden Sie als kostenlosen Download im Apple App Store.

DATEV MAGAZIN-APP 
Jede Ausgabe des DATEV magazins steht auch in der DATEV-App 
auf Ihrem iPad zur Verfügung.

Als Teil der DATEV-App bietet die DATEV magazin-App Videos, 
Produkt-Demos, Bildergalerien, Dokumente und weitere Verlinkun-
gen zu Datenbanken und in den DATEV-Shop. 

Lesen Sie das DATEV magazin auch am Tablet oder Desktop-
PC unter www.datev-magazin.de

schöpft und froh, endlich nach einem schönen 

mobilen Tag nach Hause gehen zu können. Die-

ser Tagesablauf zeigt, wenn auch die Abfolge et-

was sehr komprimiert erscheint, was heute 

schon möglich ist und von mir und einigen Kol-

legen so oder ähnlich gelebt wird. Meiner Mei-

nung nach stehen wir aber erst am Beginn einer 

Post-PC-Welt. Der Übergang in eine umfassend 

mobile Welt ist vorgezeichnet. Die einfache Be-

dienung von mobilen Endgeräten bereitete den Durchbruch vor. 

Wischen Sie schon oder tippen Sie noch? 

Eine völlig neue Methode der Bedienung wurde hier erfunden. Das 

Wischen wird ergänzt durch eine mittlerweile große Zahl von Gesten, 

die (ähnlich wie früher die Tastenkombinationen) eine schnelle und 

sichere Bearbeitung ermöglichen. 

Die Bedienung wird dennoch deutlich verbessert werden müssen. 

Ein Weg dahin ist die heute schon verfügbare Sprachsteuerung. Im 

Zuge dieser vielfachen Nutzung werden die Grenzen zwischen beruf-

lichen und privaten Anwendungen vollständig verschwinden.

Die Infrastrukturen (zum Beispiel LTE) für die mobile Welt werden 

gerade erst geschaffen. 

Etiketten in der Kleidung, Smartphone-Armbanduhren, Smartpho-

ne als Geldbörse usw. werden unsere Begleiter sein. Endgeräte werden 

miteinander ohne unser Zutun kommunizieren, um uns die Informati-

onen aufzubereiten. Das Internet der Dinge wird, so schätzen Exper-

ten, über 90 Prozent der Datenflut ausmachen. Viele glauben, die Da-

tenbrille von Google sei schon das Ende der Entwicklung. In den For-

schungslaboren werden bereits Kontaktlinsen mit Funktionen getestet, 

die weit über die Möglichkeiten der Datenbrille hinausgehen. Viel-

leicht werden wir in zehn Jahren nur noch einen Chip bei uns tragen, 

der sich dann in die allerorts vorhandenen Endgeräte einloggen kann. 

Schöne neue mobile Welt? Wer möchte heute noch auf das Kraft-

fahrzeug verzichten oder auf den Flug in den Urlaub? Am Beginn ei-

ner technischen Entwicklung macht das Neue Angst, weil Verände-

rung immer Angst erzeugt. Die Einführung einer 

neuen Technik dauert immer eine gewisse Zeit. 

Wenn aber eine bestimmte Schwelle überschrit-

ten ist, die Produkte ausgereifter werden und die 

Sicherheit im Umgang mit der neuen Technik 

von jedem nachvollzogen werden kann, ist so 

eine neue Technik nicht mehr aufzuhalten.

Fazit

Ich freue mich auf die künftigen Entwicklungen, verstehe aber auch 

jeden, der diesen Entwicklungen skeptisch gegenübersteht. Zum 

Glück bleibt es, zumindest teilweise, jedem selbst überlassen, ob und 

wann er auf den mobilen Zug aufspringt.  ●

Die einfache Bedie-
nung von mobilen 
Endgeräten berei-
tete den Durch-

bruch vor. 

http://www.datev-magazin.de
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Neu: DATEV-Kanzlei-Video

die Kanzlei im Bild
Wer seine Kanzlei in bewegten Bildern präsentieren 

möchte, kann sich dazu ab 1. November von DATEV un-

terstützen lassen. Das DATEV-Kanzlei-Video (Länge ca. 

60 Sekunden) wird durch eine standardisierte Produktion 

kostengünstig angeboten und bietet einen hohen Frei-

heitsgrad bei der inhaltlichen Gestaltung. Sie können aus 

folgendem Leistungsangebot wählen:   

• DATEV-Kanzlei-Video compact

•  DATEV-Kanzlei-Video classic (Video inklusive telefoni-

scher und schriftlicher Unterstützung für die Inhalte)

•  DATEV-Kanzlei-Video comfort (Video inklusive Bera-

tung)

• DATEV-Kanzlei-Video individual

Auf Wunsch unterstützt Sie das DATEV-Consulting 

auch bei der Erstellung eines komplett individuellen  

Videos. Die Umsetzung kann eine Agentur Ihrer Wahl 

übernehmen.   

Details und Informationen zur Bestellung finden Sie 

unter www.datev.de/kanzlei-video

Jeder tag zählt
Die Kalendarien gibt es jetzt wieder in verschiedenen Varianten:

Humorige Cartoons auf zwölf Mo-

natsblättern zu den Themen Steuern, 

Finanzamt und der Beziehung zwi-

schen Steuerberater und Mandant. 

Individualisiert mit Kanzleilogo und 

Text auch als Geschenk zu verwen-

den (Art.-nr. 36002).

Kalender und Jahresübersichten

Am 13. November 2013 findet in Unterhaching bei 

München die zweite Fachtagung Kanzleimarketing statt. 

Die Themen sind Social Media, Arbeitgeberattraktivität, 

Außendarstellung und Empfehlungsmarketing, vorge-

stellt von erfahrenen Referenten und Berufskollegen. 

Gezeigt wird die aktuelle Bandbreite einer erfolgreichen 

Vermarktung. 

Sie erfahren, wie eine starke Kanzleimarke Ihnen bei 

der Ansprache Ihrer Mandanten und potenzieller Mitar-

beiter hilft. Vorgehen, Nutzen und Aufwand von Marke-

tingaktionen werden durch Praxisbeispiele erläutert. Da-

neben geht es auch um moderne Medien und digitale 

Netzwerke. In einem moderierten Workshop mit Berufs-

kollegen können Sie Ideen aufgreifen und darüber disku-

tieren, welche Aktionen zur Vermarktung und Ansprache 

Ihrer Wunschmandanten sinnvoll sein könnten. Nutzen 

Sie die Gelegenheit zur Diskussion, Netzwerkpflege und 

zum Aufbau neuer Kontakte. 

Weitere Informationen unter  www.datev.de/

chef-seminare | Unternehmensführung | Führung

Kunden und  
Mitarbeiter 
 gewinnen

Fachtagung Kanzleimarketing

Wer die digitale Belegverarbeitung in einer ansprechenden Quote in 

der Kanzlei umsetzen möchte, sollte sie nicht einfach seinen Mitarbei-

tern überlassen. Workshops zum Qualitätsmanagement ergaben: Mit-

arbeiter wünschen sich von der Kanzleileitung zuerst klare strategi-

sche Aussagen dazu. Beispielsweise, welche konkreten Ziele erreicht 

werden sollen, welche Voraussetzungen bestehende und künftige 

Mandanten mitbringen müssen, damit die Prozesse effizient sind oder 

welche Zusatzdienstleistungen (zum Beispiel im Zahlungsverkehr) 

mit angeboten werden sollen. Dazu müssen die Kanzleiprozesse eben-

so transparent und nachvollziehbar sein wie die Mitwirkungspflichten 

der Mandanten. Auch die Tätigkeiten optionaler externer Partner ge-

hören in die Prozessbeschreibungen (wie etwa der speziell ausgebilde-

ten DATEV-Lösungspartner). Die Honorarpolitik muss definiert und 

kommuniziert werden. Dazu benötigt die Kanzlei eine Nutzenargu-

mentation. Mehr dazu finden Sie unter www.datev.de/consulting 

oder DATEV Consulting erarbeitet mit Ihnen eine Strategie. Denn der 

Aufbau und die Entwicklung einer Dienstleistung sind immer noch 

Chefsache.

auf- und ausbaufähig 
Digitale Belegverarbeitung in der Finanzbuchführung

naChriChtEn aus der Genossenschaft

Farbiger Wandkalender „Mit 
Humor durchs Steuerjahr“

Farbige Jahresübersicht 2014 (DIN A3)

Zwölf übersichtliche, farbi-

ge Monatsspalten mit den 

wichtigsten Steuerzahl- 

und Sozialversicherungs-

beitragsterminen.Feiertage 

sind illustriert. Nur indivi-

dualisiert mit Kanzleilogo 

und Kanzleidaten erhält-

lich (Art.-nr. 36005).

Die Mandanten-Info-Karte zeigt alle Steuer-, Sozialversicherungs- und 

Ferientermine im praktischen Leporelloformat, Mindestbestellmenge 

50 Stück (Art.-nr. 31120).

Individualisierung der Kalender unter www.datev-e-print.de

http://www.datev.de/kanzlei-video
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152908
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113008
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113008
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=116998
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=138339
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152704
http://www.datev-e-print.de
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Update Anwalt classic pro

Interview Robert Brütting

DATEV pro führt zu nicht unwesentlichen Änderungen im Programm.  
Bedenken beim Update sind aber nach guter Vorbereitung grundsätzlich unbe-
gründet. Das sagt der Anwalt Dr. Ralf Kittelberger.

DATEV magazin: hatten Sie vor dem Update – von Phantasy auf 

Anwalt classic pro – Bedenken, dass das nicht erfolgreich verlau-

fen könnte?

DR. RALF KITTELBERGER: Bedenken hat man immer bei einem 

Wechsel, zumal es nach eigener Ankündigung der DATEV eine grund-

sätzliche Änderung bedeutete. Wir haben deswegen den Installations-

zeitpunkt zunächst etwas nach hinten geschoben, um auf erste Erfah-

rungswerte zurückgreifen zu können.

DATEV magazin: Welche Schritte musste ihre Kanzlei im Rah-

men der Update-Planung durchlaufen? Was war alles bis zum tat-

sächlichen Update zu berücksichtigen?

DR. RALF KITTELBERGER: In enger Zusammenarbeit mit dem für 

uns zuständigen Kundenverantwortlichen der DATEV, Stefan Mu-

ckenfuß, und unserem System-Partner, Danner IT-Systemhaus 

GmbH, haben wir eine Ablaufplanung erstellt. Im Zentrum stand die 

Durchführung der Stammdatenpflege und die Dublettenbereinigung. 

DATEV magazin: Wie hoch war ihr zeitlicher Aufwand, begin-

nend von der Projektplanung bis hin zum tatsächlichen Update 

des Programms?

DR. RALF KITTELBERGER: Wir hatten einen zeitlichen Vorlauf von 

etwa einem Jahr, wobei der tatsächliche Aufwand des Projektverant-

wortlichen überschaubar war. Insgesamt etwa drei bis vier Arbeitsta-

ge. Der größte Zeitaufwand bestand in der Durchführung der Stamm-

datenpflege und Dublettenbereinigung, das beanspruchte etwa fünf 

bis sechs Manntage. Dieser Aufwand hängt entscheidend von der Grö-

ße und der Qualität der Stammdatenbank ab.

DATEV magazin: Wie lief das Update dann in technischer hin-

sicht tatsächlich ab?

So einfach geht das
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Die Oberfläche ist 
nun modern und 
ansprechend. Als 
Microsoft-Anwen-

der findet man sich 
schnell zurecht.

DR. RALF KITTELBERGER: Der Wechsel erfolgte über ein Wochen-

ende, beginnend freitags, wobei der Server erst spätnachmittags abge-

schaltet wurde, um die Betriebsunterbrechung so gering wie möglich 

zu halten. Ein erster Testbetrieb war bereits am Samstag möglich. Am 

Montag wurde dann mit dem Regelbetrieb unter Anwalt classic pro 

gestartet.

DATEV magazin: Ein Update bringt in der Regel neue features 

mit sich sowie ein neues, womöglich völlig anderes Look- and-

feel. Wie hoch war der Schulungsaufwand?

DR. RALF KITTELBERGER: Offen gesagt: gering. Zum einen liegt das 

sicher daran, dass wir in unserer Kanzlei Veränderungen gegenüber 

aufgeschlossen sind, zum anderen aber auch an der professionellen 

Begleitung durch die Danner IT-Systemhaus GmbH bzw. die advopro 

GmbH, die beide dazu beigetragen haben, dass das Update – abgese-

hen von zwei je knapp halbtägigen Gruppenschulungen – „on the 

job“ stattfand. Anzumerken ist aber, dass wir aufgrund unserer sehr 

spezialisierten Tätigkeit das volle Leistungsspektrum von Anwalt clas-

sic pro nicht ausnutzen bzw. ausnutzen müssen.

DATEV magazin: War es wegen des Updates notwendig, in neue 

hardware zu investieren oder konnten Sie die vorhandene Server- 

und netzwerkinfrastruktur weiter verwenden?

DR. RALF KITTELBERGER: Wegen der schon vorher vorhandenen 

guten Ausstattung wäre es nicht zwingend notwendig gewesen. Wir 

haben jedoch im Laufe des ersten Jahres der Anwendung erkannt, 

dass die Performance – unter anderem wohl aufgrund der zunehmen-

den Datenmengen infolge des Wachstums unserer Kanzlei – etwas 

langsamer wurde, was wir nicht länger wollten. Daher haben wir den 

Servertausch vorgezogen, um unser System in 

Abhängigkeit zum ohnehin gegebenen starken 

Wachstum zukunftsfähig zu machen. Dieser 

Schritt hätte sonst binnen des nächsten halben 

Jahres sowieso angestanden.

DATEV magazin: ihre Kanzlei wird über zwei 

bzw. mehrere Standorte hinweg betrieben. 

Wie muss man sich das Update insoweit in 

technischer hinsicht vorstellen?

DR. RALF KITTELBERGER: Die beiden Kanzlei-

en unter der Dachmarke SLP werden EDV-tech-

nisch unabhängig voneinander betrieben, wes-

halb hier keine Abstimmung erfolgen musste.

DATEV magazin: Wie sah die Unterstützung seitens der DATEV 

aus? Wie beurteilen Sie die Begleitung beim Update von der  

Planung bis hin zur tatsächlichen Umstellung?

DR. RALF KITTELBERGER: Die Fachabteilung und der Kundenver-

antwortliche der DATEV haben die übergeordnete Koordination und 

Kommunikation übernommen und in Abstimmung mit unserem Sys-

temhaus eine ganz wesentliche Vorbereitungsar-

beit geleistet. In unserem Fall war auch die advo-

pro GmbH ergänzend bei der Einrichtung und 

Schulung beteiligt.

DATEV magazin: hat sich das Update DATEV 

Anwalt classic pro gelohnt? Würden Sie die-

sen Schritt wieder tun?

DR. RALF KITTELBERGER: Grundsätzlich ja. 

Die Oberfläche ist nun modern und anspre-

chend. Als Microsoft-Anwender findet man sich 

schnell zurecht.

DATEV magazin: insgesamt gesehen sind Sie also zufrieden? 

DR. RALF KITTELBERGER: Wie bei jeder Software besteht auch hier 

noch Verbesserungsbedarf, aus unserer Sicht unter anderem bei der 

Schnittstelle zum Rechnungswesen. Hier sind die Anpassungen aber 

bereits zum Herbst angekündigt. Zudem wäre eine noch stärkere Fo-

kussierung auf die rein anwaltliche Tätigkeit und hier gegebenenfalls 

sogar auf besondere Gebiete wünschenswert.  ●

 
dr. ralF kittelberger 

Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fach-
anwalt für Handels- und Gesellschafts-
recht. Er ist Partner der SLP Anwalts-

kanzlei am Standort Reutlingen.
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IMpreSSuM  

Sehen Sie dazu auch im Video die Erfahrungen 
der interdisziplinären Kanzlei Wolter & Mussel-
mann aus Passau.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
http://youtu.be/uhy9JPCjv_o
http://youtu.be/uhy9JPCjv_o
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Autoren Petra Pillipp und Markus Meister

Die Auswirkungen einer immer älter werdenden Gesellschaft sind mittlerweile 
auch in den Kanzleien zu spüren. Deshalb ist es wichtig, als attraktiver Arbeitgeber 
die besten Köpfe im Wettbewerb um neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Wo sind nur 
die Fachkräfte?
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Attraktivität  
als Arbeitgeber  
entsteht immer 
von innen nach 

außen.

Viele Fachkräfte werden in den nächsten Jahren aus Altersgrün-

den aus dem Berufsleben ausscheiden und dem Arbeitsmarkt 

nicht mehr zur Verfügung stehen. Gleichzeitig macht sich der Gebur-

tenrückgang der vergangenen Jahrzehnte bemerkbar. Der Anteil jun-

ger Bundesbürger schwindet zunehmend und damit auch der Nach-

wuchs an Arbeitskräften. Und von denen entscheiden sich immer we-

niger für einen Beruf in der Steuerberatung. Viele Kanzleien haben 

heute bereits Schwierigkeiten, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. 

Deshalb besteht nicht nur die dringende Notwendigkeit festzustel-

len, wie der Bedarf an qualifizierten Fachkräften heute aussieht, son-

dern vielmehr ist danach zu fragen, wie er sich innerhalb der nächsten 

fünf Jahre entwickeln wird. 

Wie weit geht die Schere noch auseinander? 

Um ein umfassendes Bild von der Personalsituation in Kanzleien zu 

gewinnen, hat DATEV im Frühjahr dieses Jahres etwa 520 Kanzleiin-

haber und -geschäftsführer nach ihrem Personalbedarf in den kom-

menden fünf Jahren befragt. Ferner hat die Genossenschaft ermittelt, 

wie Bedarfsdeckung bewertet wird und wie sich 

Entwicklungen, wie zum Beispiel die fortschrei-

tende Digitalisierung, auf die Anforderungen an 

die Kanzleimitarbeiter auswirken.

Die Ergebnisse bestätigen, was Medien, Kam-

mern und Verbände schon länger befürchten: 

Der Wettbewerb um die besten Köpfe ist in den 

Kanzleien bereits angekommen und wird sich 

weiterhin verschärfen.

das sagen die Kollegen

Die Stimmung unter den befragten Kanzleiinhabern ist dementspre-

chend zurückhaltend. So stuften sie die Möglichkeit, den aktuellen 

Personalbedarf zu decken, lediglich als befriedigend ein. 

Innerhalb der nächsten fünf Jahre sehen die Berater bei Steuerfach-

angestellten (2,2), bei Auszubildenden Steuerfachangestellte (2,4) 

und bei Steuerfachwirten (2,6) den größten Bedarf. Bewertet wurde 

nach dem Schulnotensystem (1 = stark steigend, 6 = stark sinkend).

Da das Steuerrecht und damit die -beratung zunehmend komple-

xer werden, steigen auch die Anforderungen an die Fachkräfte und er-

fordern eine hohe Qualifikation. Hingegen sehen die befragten Kanz-

leiinhaber, dass die fortschreitende Digitalisierung in der Arbeitswelt 

relativ wenig Auswirkung auf den Personalbedarf hat. 

36 Prozent der Befragten nannten ein angenehmes Arbeitsklima 

sowie eine persönliche Atmosphäre als Grund, um als Arbeitgeber at-

traktiv für Bewerber zu sein, gefolgt von flexiblen, familienfreundli-

chen Arbeitszeiten mit 21 Prozent.

attraktive arbeitgeber werden gewinnen

Die Ergebnisse zeigen deutlich, wie wichtig es für jede Kanzlei ist, sich 

als attraktiven Arbeitgeber aufzustellen, um qualifiziertes Fachpersonal 

und Nachwuchskräfte als neue Mitarbeiter zu gewinnen, damit sie 

auch in Zukunft für die Mandanten leistungsfähig und erfolgreich ist. 

Aber wie wird die Kanzlei zum begehrten Arbeitgeber? Eins sei 

schon eingangs bemerkt: Attraktivität als Arbeitgeber entsteht immer 

von innen nach außen. Wie bei der Mandantengewinnung müssen die 

Informationen relevant, wahr und abgrenzend zum Wettbewerb sein 

und das alles in einer Form, die zur Kanzlei passt. Eine professionell 

gestaltete und gut aufbereitete Personalanzeige 

wird auch nur kurzfristigen Zuspruch hervorru-

fen, wenn das angekündigte Bild dahinter nicht 

mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Auch wenn 

die Bewerbungen zunächst zahlreich sind, hilft 

es nichts, wenn die Kandidaten im weiteren Pro-

zess wieder abspringen. Denn diejenigen, die 

das Bewerbungsverfahren durchlaufen und den 

Einstieg in die Kanzlei finden, werden schnell 

nach den versprochenen guten Arbeitgeberei-

genschaften suchen – sofern diese überhaupt genannt wurden. Ein 

deutliches Zeichen dafür, dass in der Bewerbungsphase zu viel in Aus-

sicht gestellt wurde, sind Probezeitkündigungen durch den Arbeit-

nehmer.

Was die Kanzlei auszeichnet

Der Prozess ist bei allen Unternehmen, unabhängig von Größe, Bran-

che oder Region, immer gleich. Im ersten Schritt muss sich die Kanzlei 

mit ihren Eigenschaften als Arbeitgeber beschäftigen, ähnlich einer Be-

standsaufnahme. Die Gehaltshöhe entscheidet nicht zwingend darü-

Dass es aktuell schon eng ist, zeigt folgende Auswertung:

Anteil Kanzleien mit mindestens einer ausgeschriebenen Stelle 
2012 (n=375) Bewerbungen im Durchschnitt dauerhafte Besetzung der Stelle

Steuerberater 11% 4,4 50%

Steuerfachwirt 21% 5,7 38%

Steuerfachangestellte 45% 7,4 60%

Auszubildende  
Steuerfachangestellte 29% 11,5 77%
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MEhR DAZU 

DATEV wird Sie in den nächsten Monaten mit weiteren Informa-
tionen versorgen und Angebote entwickeln, wie Sie Ihre Kanzlei 
noch attraktiver für künftige Mitarbeiter machen. DATEV-Consulting 
bietet bereits für die Standortbestimmung als Arbeitgeber Bera-
tungen und Seminare für den Aufbau einer Arbeitgebermarke und 
zum Personalmarketing an. Informationen finden Sie unter  
www.datev.de/consulting | Personal 
E-Mail: consulting@datev.de

Sie haben bereits neue Mitarbeiter eingestellt? Dann 
haben wir das passende Schulungsangebot für Sie:

Für alle Auszubildenden, Neuanwender und Mitarbeiter, die den 
beruflichen Wiedereinstieg in Kanzlei und Unternehmen planen, 
gibt es jetzt die DATEV Neuanwenderausbildung auch als Online-
Schulung zu folgenden DATEV-Programmen: Buchführung mit 
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro, Jahresabschluss mit DATEV 
Kanzlei-Rechnungswesen pro, Lohn mit DATEV LODAS und Lohn 
mit DATEV Lohn und Gehalt. Jedes dieser Pakete ist in aufeinan-
der aufbauende Module unterteilt. Die Pakete sowie die einzelnen 
Module können Sie als Dialogseminar online live + auf Abruf oder 
als Dialogseminar online auf Abruf buchen. Weitere Infos und An-
meldung unter www.datev.de/neuanwenderausbildung-online

ber, wie attraktiv ein Job ist. Das Salär hat immer nur kurzfristig über-

zeugende Kraft, das potenzielle Wettbewerber schnell angleichen oder 

überbieten können. Ausschlaggebend ist vielmehr das Arbeitsverhält-

nis als Ganzes. Dazu zählen beispielsweise flexible Arbeitszeiten, das 

Arbeitsumfeld, die Arbeitsorganisation, Entwicklungsmöglichkeiten 

oder verantwortungsvolle weitere Aufgaben. Es gilt also herauszustel-

len, was das Arbeiten in der jeweiligen Kanzlei ausmacht und warum 

sich ein Bewerber für eine bestimmte Kanzlei entscheiden soll. 

Was Personalführung ausmacht

Die angekündigten Arbeitgebereigenschaften müssen der täglichen 

Arbeit standhalten können. Es kommt dabei auf den Kanzleiinhaber 

und seine Führungskräfte in den Niederlassungen an, wie der Mitar-

beiter diese Eigenschaften erlebt. Beispielsweise ist eine flexible Ar-

beitszeit schnell eingeführt. Wenn die Mitarbeiter aber den Eindruck 

gewinnen, dass es in der Kanzlei nicht zum guten Ton gehört, nach 

acht Uhr morgens anzufangen und vor fünf Uhr nachmittags das Haus 

zu verlassen, helfen die guten Vorsätze wenig. Hier heißt es zu leben, 

was versprochen wird.

Was der Kanzleiauftritt aussagt

Nachdem Arbeitgebereigenschaften und Führungshaltung erarbeitet 

sind, geht es im dritten Schritt darum, wie die positiven Kanzleicharak-

teristika nach außen kommuniziert und allen potenziellen Bewerbern 

bekannt gemacht werden. Die übersichtliche Gestaltung der Website 

spielt dabei eine wichtige Rolle und ist oft entscheidend für den ersten 

Eindruck. Häufig finden sich auf der Kanzlei-Homepage allerdings nur 

Informationen zu Dienstleistungen, aber so gut wie keine zu der Kanz-

lei als Arbeitgeber. Zunächst sollten sich Kanzleien Gedanken darüber 

Machen Sie sich als Arbeitgeber interessant – in drei Schritten

machen, welche Botschaft sie transportieren wollen und vor allem über 

welche Medien. Auf diesen Überlegungen bauen dann künftige Perso-

nalanzeigen auf. Bewerber wollen sich möglichst umfassend über ihren 

potenziellen Arbeitgeber informieren und je mehr Auswahl ein Bewer-

ber hat, desto wählerischer wird er sein.  ●

?
Was macht das Arbeiten in 
meiner Kanzlei aus?

Wie kann ich mich nach außen als 
attraktive Kanzlei darstellen?

Wie muss ich meine 
Mitarbeiter  führen und 
 motivieren?

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66732
mailto:consulting%40datev.de%20?subject=
http://www.datev.de/neuanwenderausbildung-online
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NeWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

ProdUKtE & SErViCES + tiPPS + tErMinE + ErFahrUnGSBEriChtE + intErViEWS
alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news

www.datev.de/news

DATEV Eigenorganisation comfort pro/DATEV DMS classic pro

Papierordner – unvorstellbar
Für die Kanzlei Endres & Wiedemann in Schwabach ist der digitale Datenaustausch gelebter Alltag. Steuerbera-
ter Hermann Endres und Steuerfachwirtin Daniela Kurz berichten über die vorteilhafte Zusammenarbeit. 

hERMAnn EnDRES: Bei uns plant der Mitar-

beiter viele seiner Aufträge in Eigenorganisation 

comfort pro selbst. Ist eine Tätigkeit erforderlich, 

zu der das Einverständnis des Mandanten fehlt, 

spricht der Mitarbeiter den Mandanten direkt an 

und holt sein Einverständnis ein. Somit weiß der 

Mitarbeiter, was er in der Rechnung vereinba-

rungsgemäß kalkulieren darf, und der Mandant 

wird nicht überrascht. Diskussionen mit Mandanten zur Rechnung 

entstehen dadurch erst gar nicht. Das schafft Transparenz für alle sowie 

ein kosten- und umsatzbewusstes Arbeiten. Für mich ist das eine große 

Entlastung. Generell ist der digitale Datenaustausch nicht mehr aufzu-

halten. Firmen und Kanzleien, die sich dagegen wehren, werden früher 

oder später verlieren. Mittlerweile erwarten immer mehr Mandanten, 

dass die Kanzlei so arbeitet. Darum ist Software für mich ein Wettbe-

werbsvorteil – sowohl was die Erwartungen meiner Mandanten an 

meine Kanzlei betrifft als auch beim Werben um gute Mitarbeiter. 

DAniELA KURZ: Auch für mich ist es wichtig, 

selbstständig zu arbeiten und nicht wegen jeder 

Kleinigkeit zum Chef zu rennen. Wenn ich Ur-

laub nehmen will, kann ich meine Aufträge 

selbst passend planen. Bei den Aufträgen habe 

ich den Überblick, wie weit ich bin. Nach Ab-

schluss meiner Arbeit drücke ich auf den Knopf, 

Herr Endres weiß dann, dass ich fertig bin. Digi-

talisierung ist generell ein großer Vorteil, wie das Arbeiten mit DMS 

classic pro. Ich weiß, dass ich mit dem aktuellen Dokument arbeite. 

Bei eventuellen Falschablagen muss ich nicht in Papierordnern jedes 

Blatt durchschauen. Ich gebe nur einen Suchbegriff ein und das ge-

suchte Dokument wird sofort am Bildschirm angezeigt. Früher konn-

te ich manchmal die Handschrift von Kollegen auf den Notizen nicht 

lesen oder sie waren zwischen den Blättern verschwunden. Mit den 

digitalen Notizen im DMS-Dokument passiert das nicht mehr. Ich 

kann mir nicht mehr vorstellen, mit Ordnern zu arbeiten.

http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/news
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Für gewerbliche Kunden anderer EU-Mit-

gliedstaaten können Rechnungen unter be-

stimmten Voraussetzungen netto ohne Mehr-

wertsteuer gestellt werden. Vorausgesetzt, der 

deutsche Unternehmer hat die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer (USt-IdNr.) des Ge-

schäftspartners überprüft. Künftig kann er 

europäische Umsatzsteuer-Identifikations-

nummern mit den neuen Rechnungswesen-

Programmen qualifiziert prüfen.

Dienstleistungen an Unternehmen eines 

anderen EU-Mitgliedslands sind im Land des 

Leistungsempfängers umsatzsteuerpflichtig. 

Der Rechnungssteller muss nachweisen, ob 

es sich um ein Unternehmen oder eine Pri-

vatperson handelt. Innerhalb der Europäi-

schen Union dient eine gültige Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer als Nachweis der Un-

ternehmereigenschaft. Der Rechnungssteller 

darf sich aber nicht auf die Angaben des 

Dienstleistungsempfängers verlassen, son-

dern muss sie selbst überprüfen.

Geschäftspartner-Stammdaten 
Mit den neuen Rechnungswesen-Program-

men 4.1 lassen sich Umsatzsteuer-Identifikati-

onsnummern europäischer Geschäftspartner 

(Debitoren, Kreditoren) inklusive Unterneh-

mensname und Adressangaben qualifiziert 

prüfen. Das Prüfergebnis des Bundeszentral-

amtes für Steuern (BZSt) erhalten Sie über das 

DATEV-Rechenzentrum. Optional kann die 

amtliche Bestätigung des BZSt angefordert 

werden. Wer möchte, kann die Prüfung in den 

Bearbeitungsablauf integrieren und direkt 

beim Erfassen oder Ändern der Geschäftspart-

ner-Stammdaten damit beginnen. Damit ver-

meiden Sie Eingabefehler und können sicher 

sein, dass der Prüfungsschritt erledigt wird.

Daneben können auch alle Umsatzsteuer-

Identifikationsnummern eines Meldezeit-

raums der Zusammenfassenden Meldung 

(ZM) geprüft werden. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Prü-

fungen, beispielsweise für potenzielle  

Betriebsprüfungen, werden diese in einem 

Prüfprotokoll festgehalten.

Rechnungswesen

Umsatzsteuer-identifikationsnummern 
qualifiziert prüfen

MEhR DAZU

Mehr zum Thema lesen Sie in der Info-
Datenbank (Dok.-Nr. 1036391).

DVD 7.0

Die neue Programmversion bietet Ihnen mit der neuen Mahnformu-

largestaltung weitere Möglichkeiten bei der Einrichtung und Anpas-

sung des Mahnformulars. So können Sie zum Beispiel 

•  die Schriftart oder den Schriftgrad auf Ihren Mahnungen ändern,

•  in der Mahntabelle Spalten ein- und ausblenden,

•  den Unternehmensnamen lang als Absender für einen Kuvert- 

fensterumschlag drucken,

•  Mandantenstammdaten als Variablen als Hintergrunddokument 

einbinden.

Zusätzliche Texte, Linien oder Grafiken wie etwa Ihr Logo, die bisher 

nur mithilfe eines Word-Hintergrunddokuments umsetzbar waren, 

können künftig einfacher und von Microsoft Word unabhängig als 

Hintergrunddokument eingefügt werden. 

Rechnungswesen

neue Gestaltungsmöglichkeiten  
für ihr Mahnformular

DVD 7.0

MEhR DAZU

Wie Sie dabei vorgehen, finden Sie in der Info-Datenbank (Dok.-
Nr. 1022004).

http://www.datev.de/info-db/1036391
http://www.datev.de/info-db/1022004
http://www.datev.de/info-db/1022004
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E IN FÜGEN

Tausende von Jahresabschlüssen 2012 sind auf freiwilliger Basis mit 

Kanzlei-Rechnungswesen pro und dem integrierten E-Bilanz-Assistenten 

erfolgreich an die Finanzverwaltung übermittelt worden. 

Bereits mit den Kontenrahmen 2012 sind Konten zur Abbildung der An-

forderungen der E-Bilanz-Taxonomie eingeführt worden. Selbst wenn Sie 

nicht auf neue Konten buchen – alle Konten werden übergeleitet, gegebe-

nenfalls unter Nutzung der von der Finanzverwaltung eingerichteten Auf-

fangposten.

Die Jahresabschlüsse für das Jahr 2013 müssen aus -
nahmslos elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt 
werden. Mit der DATEV-Software sind Sie bestens gerüstet. 

Jetzt geht’s richtig los
E-Bilanz automatisch mit DATEV übermitteln

MEhR DAZU

Aktuelle Informationen rund um die E-Bilanz und zum Schulungsange-
bot finden Sie auf der Internetseite www.datev.de/e-bilanz

Jahreswechsel 2013/2014

Vorbereitung: Besuchen Sie unsere Jahreswechsel-Seminare.

Die Seminare informieren Sie über Neuerungen, gesetzliche Themen und 

deren Umsetzung in den Programmen und zeigen Ihnen Schritt für 

Schritt, wie Sie den Jahreswechsel in den einzelnen Programmen durch-

führen. Sie erhalten Arbeitsunterlagen, die Sie unterstützen. Buchen Sie 

rechtzeitig über www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung.

Wissensaufbau: Im November versendet DATEV die kostenlose Bro-

schüre „Wichtige Informationen zum Jahreswechsel 2013/2014“, die Sie 

als Wegweiser für alle Jahreswechsel-Aufgaben nutzen können. Weitere 

Infos unter www.datev.de/jahreswechsel

Der Jahreswechsel ist immer eine arbeitsintensive Zeit. 
Ein guter Zeitplan hilft, von Anfang an alle Aktivitäten zu 
koordinieren. Angefangen beim Wissensaufbau zu den 
gesetzlichen Änderungen über die Umsetzung in den  
Programmen und die Information an die Mandanten bis 
hin zur Installation der Programme.

Gute Vorbereitung  
ist die halbe Miete

Mit der neuen Programmfunktion „PDF einfügen“ lassen 

sich Auswertungen einfügen, die nicht über die Schnitt-

stelle zur Verfügung stehen. Ihre Berichte lassen sich so 

auf einfachem Weg um eine konsolidierte Bilanz oder ei-

nen Bereichsvergleich aus der Anlagenbuchführung er-

weitern und fügen sich aufgrund der Bearbeitungsmög-

lichkeiten nahtlos ein.

Die gewünschte Auswertung, zum Beispiel den konso-

lidierten Anlagenspiegel aus Kanzlei-Rechnungswesen 

pro, speichern Sie in der Seitenansicht über das PDF-

Symbol am PC ab. Im nächsten Schritt fügen Sie die PDF-

Auswertung in Ihren Bericht ein (Registerkarte Einfügen | 

PDF). Ein einheitliches Layout erhalten Sie unkompliziert 

durch ein Zuschneiden der Kopf- und Fußzeilen. Die 

Ausrichtung der Auswertung können Sie ebenfalls verän-

dern. Die Auswertung lässt sich auch im nachbearbeite-

ten Layout exportieren.

Vorteile im Überblick:
•  vorhandene Auswertungen im PDF-Format komforta-

bel einfügen

•  Kopf- und Fußzeilen der eingefügten Auswertung zu-

schneiden

•  Ausrichtung auf der Seite veränderbar – Originalpositi-

on oder oben 

•   Export der Auswertung im nachbearbeiteten Layout 

oder im Ursprungslayout

• Ursprungslayout wiederherstellbar

Bilanzbericht und Abschlussprüfung 

alle arten von 
auswertungen 
einfügen

MEhR ZUM ThEMA

Weitere Informationen finden Sie in der Info-Daten-
bank (Dok.-Nr. 1070536).

Mit den neuen Programmversionen können 
Sie Auswertungen im PDF-Format in Ihre 
Berichte einfügen und bearbeiten.

DVD 7.0

EinKoMMEnSTEUER-hAnDBUCh 2012

Das Amtliche Einkommensteuer-Handbuch 2012 steht in LEXinform 
Steuern/Recht/Wirtschaft zur Verfügung. Ebenfalls aktualisiert wurden 
die 16 Fristentabellen (im In  haltsverzeichnis unter Arbeitshilfen | Tabel-
len) und stehen mit Stand 01.04.2013 im Rechenzentrum zur  Verfügung.

http://www.datev.de/e-bilanz
http://www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung
http://www.datev.de/jahreswechsel
http://www.datev.de/info-db/1070536
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Die Mandanten-Info-Broschü-

ren gibt es seit Herbst 2013 

auch als E-Book oder PDF-Da-

tei. Damit lassen sie sich per E-

Mail direkt an Mandanten versen-

den oder auf der Kanzlei-Home-

page im geschützten Bereich zur 

Verfügung stellen.

Im Rahmen des Abonnements 

(über den Arbeitsplatz pro ab der 

Programm-DVD 7.0) werden lau-

fend etwa 45 Mandanten-Info-Bro-

schüren bereitgestellt. Neben dem E-Book (EPUB-Datei) erhalten Sie 

exklusiv im Abonnement zusätzlich eine Word-Datei, um zum Bei-

spiel einen Ansprechpartner ergänzen zu können. Als Teil der DATEV-

Fachliteratur werden derzeit Mandanten-Infos zu rund 45 beratungs-

relevanten Themen im DIN-A5-Format angeboten, beispielsweise: 

Extras für Ihre Mitarbeiter, innergemeinschaftliche Lieferungen, ord-

nungsgemäße Kassenführung. 

Die überwiegend zwölfseitigen Broschüren transportieren ausge-

wählte beratungsrelevante Themen auf leicht verständliche Weise. 

Mandanten-Infos

Jetzt auch als  
E-Books

Seit dem 12. Oktober 2013 bietet der Bun-

desanzeiger keine Sperrfrist mehr an. Für 

DATEV-Anwender heißt das, dass ab diesem 

Zeitpunkt über den Offenlegungsassistenten 

keine Übermittlungen mehr durchgeführt 

werden können, wenn die Offenlegungsauf-

träge eine Angabe zur Sperrfrist enthalten.

Im Rahmen der Offenlegung gab es über 

das Webportal des elektronischen Bundesan-

zeigers bzw. im Assistenten für die Offenle-

gung der Jahresabschlussdaten beim Bundes-

anzeiger die Möglichkeit, ein Datum vorzuge-

ben, vor dem ein eingereichter Jahresab-

schluss nicht veröffentlicht werden soll. Der 

Bundesanzeiger hat diese sogenannte Sperr-

frist nun abgeschafft. 

DATEV-Anwender, die die Offenlegung 

über den Offenlegungsassistenten durchfüh-

ren, sind von dem Wegfall der Sperrfrist 

ebenfalls betroffen. Aufgrund einer Anpas-

sung der Webservice-Schnittstelle des elek-

tronischen Bundesanzeigers können nur 

noch Offenlegungsaufträge mit der Einstel-

lung übermittelt werden, bei der der Jahres-

abschluss schnellstmöglich veröffentlicht 

werden soll. Offenlegungsaufträge mit Sperr-

fristangaben werden im DATEV-Rechenzent-

rum abgelehnt und der dazugehörige DFÜ-

Auftrag wird mit Fehlerkennzeichen in der 

Übersicht der RZ-Kommunikation gelistet.

Mit Wegfall der Sperrfrist ergibt sich auch 

eine notwendige Anpassung des Offenle-

gungsassistenten; sie wird mit der Oktober-

Version von Kanzlei-Rechnungswesen pro/

Kanzlei-Rechnungswesen compact pro vor-

genommen. Die Auslieferung erfolgte mit der 

Programm-DVD DATEV pro 7.0 im Oktober. 

Wir empfehlen Ihnen, die Programm-DVD 

7.0 baldmöglichst zu installieren, sofern 

noch nicht geschehen.

Offenlegung der Jahresabschlussdaten

Keine Sperrfrist beim Bundesanzeiger

MEhR DAZU

Bitte beachten Sie die weiteren Infor-
mationen im Dokument  
„Offenlegung: Wegfall der Sperrfrist“ 
(Dok.Nr. 1080344).

Aus den Erfahrungen von über zehn Jahren IT-Outsour-

cing mit DATEVasp für inzwischen über 1.000 Kunden 

hat DATEV die neue Produktgeneration DATEVasp 3.0 

entwickelt – mit mehr Flexibilität durch einen modularen 

Produktansatz, verschiedenen Möglichkeiten für mehr 

Transparenz und Kostenkontrolle und einem attraktiven 

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Basismodul enhält alles, was Sie für sicheres IT-

Outsourcing benötigen, zum Beispiel Serverbetrieb und 

Wartung, 7 x 24 Stunden Systembereitschaft und Daten-

sicherung und selbstverständlich alle bewährten Daten-

schutz- und Sicherheitsmaßnahmen des DATEV-Rechen-

zentrums. Durch den Update-Service ist Ihr Software-

Portfolio immer aktuell und bei Störungen stehen der  

DATEVasp-Service oder die Notfall-Hotline zur Verfü-

gung. Die Zusatzmodule wählen Sie ganz nach Ihrem Be-

darf aus. So profitieren Sie von einer flexiblen Lösung, die 

dort mehr leistet, wo Sie mehr benötigen. Denn auch Ihre 

speziellen Anforderungen kann DATEVasp über individu-

ell vereinbarte Leistungserweiterungen abdecken.

Neues DATEVasp-Angebot

Flexibel und  
modular

MEhR DAZU

Unter www.datev.de/it-outsourcing erfahren Sie 
mehr zu unserem neuen DATEVasp und über PART-
NERasp, eine Outsourcing-Lösung, die Ihnen DATEV-
System-Partner in unserem sicheren Rechenzentrum 
anbieten. 

MEhR DAZU

Weitere Infos auf www.datev.de/e-books und  
www.datev.de/mandanten-infos

http://www.datev.de/info-db/1080344
http://www.datev.de/it-outsourcing
http://www.datev.de/e-books
http://www.datev.de/mandanten-infos
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Über DATEV Mitteilungen erhal-

ten Sie Briefe und Kurznachrich-

ten, die Sie bislang über den  

DATEV Briefkasten oder den  

DATEV-Hinweis erhalten haben. 

Wenn Sie DATEV Mitteilungen 

zum ersten Mal aufgerufen haben, 

erhalten Sie keine Briefe und Kurz-

nachrichten mehr über den  

DATEV Briefkasten oder den  

DATEV-Hinweis. Zudem werden 

Ihnen als Zusatzservice Meldun-

gen der RZ-Kommunikation und 

anderer DATEV-Programme in der 

Mitteilungsübersicht von DATEV 

Mitteilungen angezeigt. 

Vorteile, wenn Sie DATeV 
Mitteilungen nutzen:
•  Nachrichten von DATEV werden 

automatisch zugestellt. Damit 

entfällt der aktive Abruf von 

Nachrichten wie beim DATEV 

Briefkasten.  

•  Eingehende Mitteilungen wer-

den angezeigt. Sie kennen diese 

Funktion sicher aus E-Mail-An-

wendungen. Eingehende Mittei-

lungen (etwa Antworten der  

DATEV auf Ihre Servicekontakt-

Anfrage) werden Ihnen rechts 

unten am Bildschirm mit einer 

Kurzbeschreibung eingeblendet. 

•  Sie werden nur auf die Informa-

tionen hingewiesen, für die Sie 

eine Signalisierung möchten. 

•  Bei Bedarf öffnet sich eine signa-

lisierte Nachricht sofort.

•  Sie haben aktuelle DATEV Mit-

teilungen in der Übersicht im-

mer im Blick. 

•  Archivieren Sie DATEV Briefkas-

tenbriefe einfach und übersicht-

lich direkt aus DATEV Mitteilun-

gen heraus. 

DATEV Mitteilungen werden – un-

ter anderem aufgrund des besseren 

Datenschutzes im Vergleich zu 

 einer E-Mail – langfristig als der 

zentrale Kommunikationsweg von 

DATEV für Serviceinformationen 

genutzt. Deshalb verschicken wir 

Servicebriefe (z.B. Informationen 

zu gesetzlichen Änderungen) 

schrittweise vorrangig über DATEV 

Mitteilungen statt per E-Mail. 

DATEV Mitteilungen ist ein In-

formationskanal von DATEV zum 

Kunden. Nachrichten an DATEV 

schicken Sie bitte wie bisher z.B. 

über den Servicekontakt pro.

Neue Service-Anwendung: DATEV Mitteilungen

Kommunikationskanal  
für Service informationen 

Beraternummern verwalten
Mit Beraternummern verwalten können Sie 

sich einen Überblick über die bei DATEV ge-

speicherten Beraternummern Ihrer Mitglied-

schaft verschaffen. Sie können eine neue Be-

raternummer anlegen, Adress- und Kommu-

nikationsdaten zur Beraternummer ändern 

sowie eine Beraternummer kündigen. 

Versandinformationen abrufen
Mit dem Modul Versandstatus können Sie 

sich einen Überblick über die Versandtermi-

ne Ihrer Auswertungen und Bestellungen bei 

DATEV verschaffen sowie noch nicht ausge-

lieferte Bestellungen bearbeiten. 

Service-Anwendungen pro

neue Funktionen

MEhR DAZU

INFO-DATENBANK
„Programmhilfe zu Beraternummern 
verwalten“ (Dok.-Nr. 1022019)

„Programmhilfe zu Versandstatus“ (Dok.-
Nr. 1022020) 

Neues DATEVasp-Angebot

Flexibel und  
modular

Im Bereich der haushaltsnahen Handwerkerleistungen gibt 

es immer wieder neue Rechtsprechungen, zum Beispiel ein 

Urteil des Bundesfinanzhofs vom 18.10.2012 zur Verdoppe-

lung des Höchstbetrags für Handwerkerleistungen. Sie wol-

len herausfinden, welche Ihrer Mandanten davon profitieren 

könnten? Das Daten-Analyse-System pro zeigt Ihnen das auf 

Basis einer mandantenübergreifenden Analyse der in DATEV 

Einkommensteuer gespeicherten Informationen. Basis dieser 

Analyse sind die im Mantelbogen ESt 1 A hinterlegten Anga-

ben zur Ermittlung der Steuerermäßigung nach § 35a EStG.  

Um diese Analyse durchzuführen, geben Sie im Daten-Ana-

lyse-System pro in der Stichwortsuche „35a“ ein. Wählen Sie 

im Anschluss aus dem Suchergebnis die Abfrage „Bei wel-

chen Mandanten könnte die Höhe der Ermäßigung der tarif-

lichen Einkommensteuer nach § 35a EStG zu prüfen sein?“ 

aus. Nach einem Klick auf „Neue Datenanalyse“ und „Aus-

führen“ werden die betroffenen Mandanten gefiltert.

Diese Mandanten können Sie dann gezielt auf Beratungs-

möglichkeiten zum Thema „Steuerliche Behandlung von 

Handwerkerleistungen“ ansprechen. Wollen Sie Einspruch 

für Ihre Mandanten einlegen, können Sie dazu in LEXinform 

pro eine Vielzahl von Mustereinsprüchen nutzen.

Immer aktuell
Das Daten-Analyse-System pro zeigt zu vielen steuerlichen 

Änderungen auf Basis von Standardauswertungen, welche 

Mandanten betroffen sein könnten. Die Auswertungen aus 

DATEV Einkommensteuer wurden um zahlreiche Fundstel-

len aus LEXinform pro erweitert.

So finden Sie heraus, welche Mandanten eine 
steuerliche Beratung brauchen.

Behandlung von 
 hand werkerleistungen

Tipps für DATEV Daten-Analyse-System pro

In den Service-Anwendungen pro können Sie jetzt auch Beraternummern 
verwalten sowie Versandinformationen abrufen.

http://www.datev.de/info-db/1022019
http://www.datev.de/info-db/1022020
http://www.datev.de/info-db/1022020
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DATeV Basis Wirtschaftsberatung pro 
Die Fälle der Leistung Wirtschaftsberatung 

werden nun direkt im DATEV Arbeitsplatz 

pro angezeigt. Von hier wird zentral in die Be-

arbeitung eines Falles gestartet. Durch den 

Direkteinstieg in die Fallbearbeitung werden 

die Kanzleiabläufe beschleunigt. Darüber hi-

naus wurden die Mandantendaten der Wirt-

schaftsberatung in die zentralen Stammdaten 

integriert. Diese Synchronisation wird auto-

matisch beim erstmaligen Öffnen eines Falles 

bzw. eines Mandanten der Wirtschaftsbera-

tung angestoßen.

DATeV unternehmensanalyse pro
Das Analysecockpit gibt einen Überblick 

über die Entwicklung wesentlicher Kennzah-

len zum Unternehmen. Durch die Gegen-

überstellung der aktuellen unterjährigen Ent-

wicklung und den entsprechenden Vorjah-

reswerten können Veränderungen frühzeitig 

erkannt werden

DATeV unternehmensplanung pro
Eine Vorbelegung von Zahlungsinformatio-

nen ist möglich, so kann aus den ausgegliche-

nen Posten der OPOS-Buchführung des Vor-

jahres das Zahlungsverhalten der Debitoren 

abgeleitet werden. Außerdem können Zah-

lungsverläufe für einzelne Bestandteile der 

Materialplanung separat erfasst werden. 

DATeV personalkostenplanung pro
Sobald Sie einem Fall ein Personalobjekt 

zuordnen, wird nach dem Öffnen des Falls 

die Auswertung „Übersicht Arbeitgeberkos-

ten“ angezeigt. Darin bekommen Sie einen 

Überblick über die aktuellen Arbeitgeber-

kosten. Ändern sich Planungswerte eines 

Personalobjekts, werden die Ergebnisse ak-

tualisiert.

DATeV Finanzanalyse pro
Die Programmoberfläche für den Finanztyp 

Finanzmodell wurde modernisiert. Sie kann 

gemäß den Bedürfnissen des Anwenders ge-

staltet werden. Dabei hat er alle wichtigen In-

Wirtschaftsberatung und Expertisen- und Gestaltungssysteme

neue datEV pro-Updates
Nahezu alle Programme der Wirtschaftsberatung für den betrieblichen Bereich sowie die Expertisen- und Gestal-
tungssysteme stehen Ihnen seit der Programm-DVD 7.0 als DATEV pro-Version zur Verfügung. Gestalten Sie Ihre 
Arbeitsabläufe noch effizienter und profitieren Sie von direkten Fallaufrufen und dem neuen Analysecockpit.

formationen, wie Übersicht aller Finan- 

zierungen, immer im Blick. 

Neu ist die Möglichkeit, Fälle mit Doku-

menten aus der Dokumentenablage zu ver-

knüpfen. Dies kann genutzt werden, um dem 

Fall zum Beispiel den eingescannten Origi-

nalvertrag, eine schriftliche Korrespondenz 

oder auch E-Mails zuzuordnen. 

DATeV Steuergestaltung pro
Die wichtigsten Berechnungsergebnisse im 

Arbeitsbereich, die während der Erfassung 

sichtbar stets aktualisiert werden, wurden er-

weitert. Durch die Erfassung per Klappboxen 

und die Kennzeichnung der erfassten Werte 

kann strukturiert gearbeitet werden. 

DATeV Daten-Analyse-System pro
Die neu gestaltete Startseite im Daten-Analyse-

System pro erleichtert das Arbeiten mit dem 

Programm. Sie können beispielsweise Ihre zu-

letzt ausgeführten Auswertungen sofort wie-

derfinden und von der Startseite aus direkt 

eine neue individuelle Auswertung anlegen.

Die Auswertungen aus DATEV Einkom-

mensteuer enthalten zahlreiche Fundstellen 

aus LEXinform pro. 

DATeV expertisen- und Gestaltungs-
systeme pro
Ab der Programm-DVD 7.0 bieten die Exper-

tisen- und Gestaltungssysteme pro einen Be-

zug zu zentralen Mandanten. Alle Expertisen, 

Checklisten und Berechnungen können Sie 

zum jeweiligen Mandanten speichern. Sie ha-

ben die Möglichkeit, für jedes Expertisensys-

tem mehrere Beratungsfälle pro Mandant an-

zulegen. 

Ausgewählte zentrale Stammdaten lassen 

sich aus den zentralen Stammdaten in die Be-

rechnungen importieren. Sie wechseln 

schnell zwischen Berechnungseingaben und 

Auswertungen. Zudem haben Sie die Mög-

lichkeit, vorhandene Berechnungsdaten aus 

Vorversionen mit dem Programm „Daten-

übernahme Expertisen pro“ zu übernehmen.

MEhR DAZU

Neuerungen in Basis Wirtschaftsberatung 
pro/Wirtschaftsberatung classic pro  
(Dok.-Nr. 1021677) 
Servicevideos „Fall bearbeiten“ und „Neu-
en Fall anlegen“

Neuerungen in Unternehmensanalyse pro 
(Dok.-Nr. 1021848) 
Servicevideo „Cockpit Unternehmens-
analyse“

Neuerungen in Unternehmensplanung pro 
(Dok.-Nr. 1021854) Servicevideo „Detail-
objekt Materialplanung“

Neuerungen in Personalkostenplanung 
(Dok.-Nr. 1021978).

Neuerungen in Finanzanalyse pro 
(Dok.-Nr. 1021840).

Neuerungen in Steuergestaltung pro 
(Dok.-Nr. 1021855)

Neuerungen im Paket „Expertisen und 
Verträge pro“ (Dok.-Nr. 1021600) 

Servicevideos „Datenübernahme Exper-
tisen- und Gestaltungssysteme pro“, 
„Erster Einstieg in Expertisensysteme 
pro mit Bezug zu zentralen Mandanten“ 
und „Erster Einstieg in Expertisensys-
teme pro ohne Bezug zu zentralen 
Mandanten“.

Im kostenlosen Infoservice Abo einrichten 
unter www.datev.de/infoservice | Wirt-
schaftsberatung 

Spezielle Seminare wie das Anwender-
seminar Unternehmensplanung pro (Art.-
Nr. 70158) oder  
Neuerungen in DATEV Wirtschaftsberatung 
pro (Art.-Nr. 77030) finden Sie unter  
www.datev.de/seminare-bebe

http://www.datev.de/info-db/1021677
http://www.datev.de/info-db/1021848
http://www.datev.de/info-db/1021854
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189&stat_Mparam=int_sl_datev_servicevideos~servicevideo
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189&stat_Mparam=int_sl_datev_servicevideos~servicevideo
http://www.datev.de/info-db/1021978
http://www.datev.de/info-db/1021840
http://www.datev.de/info-db/1021855
http://www.datev.de/info-db/1021600
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189&stat_Mparam=int_sl_datev_servicevideos~servicevideo
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189&stat_Mparam=int_sl_datev_servicevideos~servicevideo
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189&stat_Mparam=int_sl_datev_servicevideos~servicevideo
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189&stat_Mparam=int_sl_datev_servicevideos~servicevideo
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189&stat_Mparam=int_sl_datev_servicevideos~servicevideo
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189&stat_Mparam=int_sl_datev_servicevideos~servicevideo
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189&stat_Mparam=int_sl_datev_servicevideos~servicevideo
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=86618
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=86618
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112982
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112982
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=153194
http://www.datev.de/seminare-bebe
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Das Programm DATEV Risikomanagement 

Kanzlei unterstützt Sie bei der Einführung 

und Etablierung eines standardisierten Risi-

komanagementprozesses.

Mithilfe im Programm vorhandener Risi-

kokataloge, in denen die wichtigsten Risiken 

bereits vorgegeben sind, können schnell alle 

für Ihre Kanzlei oder Ihre Mandanten zutref-

fenden Risiken erkannt und hinsichtlich Ih-

rer Auswirkungen und Eintrittswahrschein-

lichkeiten bewertet werden. 

Zur Entwicklung einer Risikostrategie und 

der konsequenten Nachverfolgung einzelner 

Maßnahmen stehen Ihnen für eine ganzheit-

liche Sicht auf die festgestellten Risiken die 

Programmteile „Risiko-Atlas“ und „Risiko-

Statistik“ zur Verfügung.

Die Dokumentation der Risiken ist ein we-

sentlicher Bestandteil im Risikomanagement-

prozess. Folgende Auswertungen können 

„per Knopfdruck“ erstellt werden: Risiko-

handbuch, Risikobericht, Risikomatrix, Ver-

antwortlichenbericht, Risiko-Steckbrief und 

Risiko-Historie.

Dank der beschriebenen Vorgehensweise 

etablieren Sie ein „gelebtes“ Risikomanage-

mentsystems mit einem zunehmenden Risi-

kobewusstsein, auch bei den Mitarbeitern, 

sodass Sie jederzeit einen guten Überblick 

über mögliche existenzbedrohende Risiken 

haben. 

Das DATEV Risikomanagement gibt es 

auch in einer Version für Ihre Mandanten. 

DATEV Risikomanagement Kanzlei

Gut gewappnet in die Zukunft
Kanzleien und Unternehmen sind vielfältigen Risiken ausgesetzt. Es empfiehlt sich, rechtzeitig Überlegungen 
anzustellen, um alle möglichen Gefahren zu identifizieren und durch entsprechende Maßnahmen Schäden ganz 
zu vermeiden oder zumindest abzusichern. 

MEhR ZUM ThEMA

programm-Demo

Unsere Demo zum Programm 
finden Sie  unter www.datev.de/ 
risikomanagement

Infomappe

Bestellen Sie sich die kostenlose 
Infomappe (Art. Nr. 10227). Neben 
Musterauswertungen enthält sie 
einen beispielhaften E-Print-Flyer.

Best-practice-Broschüre

Die Broschüre „Betriebswirtschaftli-
che Beratung – Angebot mit  

Perspektive“ (Art. Nr. 10842) enthält 
den Artikel eines Berufskollegen mit 
dem Titel „Den Umgang mit den 
Risiken planen“.

Informationen zum Programm  
und zu den verschiedenen Pro-
grammversionen finden Sie unter 
www.datev.de/risikomanagement

Der Programmteil „Praxisunterstüt-
zung“ der Kanzleiversion hilft dabei, 
die Dienstleistung beim Mandanten 
zu vermarkten und durchzuführen.

Steuermandate  
betriebswirtschaftlich beraten

Steuergestaltung pro

Seit der Programm-DVD 7.0 ist die DATEV pro-Version von DATEV Steuergestal-

tung auf dem Markt. Jetzt wurden neue Aufrufmöglichkeiten für wichtige Bera-

tungsanlässe in das Einkommensteuerprogramm integriert. Das erleichtert den 

Fallaufruf  direkt aus dem Deklarationsprozess. 

Weiterführende betriebswirtschaftliche Beratungsmöglichkeiten bieten

•  die Planungsrechnung: Hierüber legt man einen Fall an, der mehrere aufsteigen-

de Jahre umfasst. 

•  die Alternativberechnung: Hierüber ist die Anlage mehrerer Fallalternativen für 

den gleichen Veranlagungszeitraum möglich.

•  die Vollverzinsung: Sie berechnet den Zinsbetrag für den Fall, dass durch Verzö-

gerung der Abgabe und Bearbeitung der Steuererklärung nach § 233a Abgaben-

ordnung Zinsen anfallen.

das kommt 
nächstes Jahr  
im herbst
Wir können Ihnen jetzt schon verraten, 
welche neuen DATEV pro-updates im 
Herbst 2014 auf der Programm-DVD 9.0 
enthalten sein werden. Mit dabei sind 
unter anderem die DATEV pro-updates zu 
Personalwirtschaft, steuerberechnung und 
steuererklärung. Weitere Informationen 
finden sie unter  
www.datev.de/pro-updates

Programm-DVD DATEV pro 9.0 

http://www.datev.de/risikomanagement
http://www.datev.de/risikomanagement
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=62085
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=62191
http://www.datev.de/risikomanagement
http://www.datev.de/pro-updates
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Reportagen aus der Innenwelt des Rechts

Autor Herbert Fritschka

Die Welt der Gerichtssäle ist die schillernde Bühne des Rechts. Weniger auffällig 
arbeitet der größere Teil der Anwälte und Juristen in anderen Bereichen. Das  
offenbart Prof. Dr. Benno Heussen in seinen Aufzeichnungen seiner beruflichen 
Stationen und Lebenserinnerungen.

Staublunge der rechthaberei

Anwälte sind Ein-
zelwesen, auch 

wenn sie in Sozie-
täten miteinander 

arbeiten. 

Die Liste der Juristen, die als Schriftsteller tätig waren, ist lang: Ci-

cero, Morus, Montesquieu, Molière, Balzac, Goethe, Kafka, Tu-

cholsky, um nur einige zu nennen. Heute sind Rechtsanwälte wie 

Bernhard Schlink und Herbert Rosendorfer für ihr literarisches Wir-

ken bekannt. Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Die vielleicht wichtigste: 

In Literatur und Recht geht es jeweils um den Zusammenhang von Re-

alität und Sprache. In dieser schönen Tradition hat der lange Jahre mit 

Praxis in München und Berlin arbeitende Rechtsanwalt Benno Heus-

sen ein umfangreiches Werk veröffentlicht, das zwischen Fachbuch 

und Belletristik irrlichtert, eine Art Tage- oder Erinnerungsbuch, das 

das Feuilleton als anwaltlichen Entwicklungsroman bezeichnet hat.

In zahlreichen kleinen Skizzen schildert er, wie die Welt des Rechts 

sich in den letzten 47 Jahren entwickelt hat. Sei-

nen eigenen Werdegang verbindet er mit den ge-

sellschaftlichen Ereignissen und politischen Ent-

wicklungen. Von der 68er-Bewegung über die 

bleierne Zeit der Endsiebziger bis zum Mauer-

fall: Sehr genau beobachtet er den gesellschaftli-

chen Wandel und reflektiert über seinen berufli-

chen Horizont. Er beschreibt dabei seine Begeg-

nungen mit Anwälten, Richtern, Politikern und 

zeitgeschichtlicher Prominenz, denen er persön-

lich begegnet ist. Er spart dabei nicht mit scharfsinnigen Bemerkun-

gen über die Befindlichkeit der Justiz und des Rechts und schließt 

selbstkritische Äußerungen nicht aus, zuweilen distanziert, dann wie-

der amüsant und selbstironisch. Die Biografie ist beeindruckend. Man 

merkt, dass dieser Anwalt nicht nur versuchte, die juristischen Fälle 

seiner Mandanten zu lösen, sondern tief in die Materie von Recht und 

Gerechtigkeit eingetaucht ist. 

Benno Heussen stammt aus einer rheinischen Architektenfamilie. 

Er wuchs in Düsseldorf auf, studierte Jura in Berlin, Freiburg und 

München. Unmittelbar nach der Anwaltszulassung 1973 wagte er mit 

drei Studienfreunden den Schritt in die Selbstständigkeit. „Wir haben 

wie damals jeder Anwalt keine Chance gesehen, uns zu spezialisie-

ren.“ Das kam erst später. Mitte der Achtziger hat er sich dafür ent-

schieden, ausschließlich technisches Recht mit dem Schwerpunkt 

Computerrecht zu machen. Das war aber nur möglich, weil sein Büro 

eine breite Basis als General Practice hat. Die jüngeren Kollegen, 

meint er, haben heute sehr viel früher die Chance, sich mit einem 

sehr engen Spezialgebiete einen Namen zu machen. Dies markierte 

einen Wendepunkt.

Heute zählt seine Sozietät heussen Rechtsanwalt Gmbh mit meh-

reren Standorten in Deutschland, Repräsentationsbüros in New york 

und Brüssel sowie Kooperationen in den Niederlanden (Amsterdam) 

und Italien (Rom, Mailand) zu den 50 großen Sozietäten in Deutsch-

land. Er gehört ihr heute als Of-Counsel an und berät die Christoffel-

Blindenmission (cbm) pro bono. Die Christoffel-Blindenmission (ge-

gründet 1908) gehört zu den größten internationalen Hilfsorganisatio-

nen mit einer klaren Spezialisierung: Sie sorgt in Dutzenden von Klini-

ken dafür, dass die Leute wieder sehen können. 2010 wurde die zehn 

Millionste Operation am Grauen Star durchgeführt. Heussen begrün-

det sein Engagement mit den Worten: „Nur wer 

lesen und schreiben kann, ist auch in der Lage, 

seine Rechte wahrzunehmen.“ 

Nach langjähriger Tätigkeit als Lehrbeauf-

tragter in München, Berlin und Hannover ist 

Heussen Honorarprofessor an der Leibniz Uni-

versität Hannover in einem Post-graduate-Studi-

engang für IT-Recht (Eulisp). Neben seinem wis-

senschaftlichen Interesse an IT-Recht hat er zahl-

reiche Bücher und Aufsätze im Bereich Recht 

und Wirtschaft geschrieben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in theore-

tischen Arbeiten zur Organisation, Taktik und Psychologie der Ver-

handlungsführung auch auf internationalen Märkten. Daneben ist er 

in vielen Schiedsverfahren als Anwalt und Richter aufgetreten. Wobei 

der Wechsel in die Rolle des Richters zu den tragenden Erfahrungen 

seines Berufslebens gehört. Und er war an der Gründung der Gesell-

schaft für Wirtschaftsmediation beteiligt. In langen Jahren ehrenamtli-

cher Tätigkeit für den Deutschen Anwaltverein (DAV) war er im Vor-

stand des DAV und gründete die Arbeitsgemeinschaft Informations-

technologie sowie die Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement. 

Zurückblickend auf die vergangenen vierzig Jahre kommt er zu 

dem Schluss: „Erst die Praxis hat mich davon überzeugt, dass es wert 

ist, die Zeit seines Lebens mit diesem Thema zu verbringen. Jeder Be-

ruf prägt den Charakter und wenn einen die Staublunge der Rechtha-

berei nicht erwischt, lernt man als Anwalt, dass jedes Problem viele 

unterschiedliche Aspekte hat, die es verdienen, ernst genommen zu 

werden. Nur wenige Anwälte werden ideologiekrank.“  ●
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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.
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