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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
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bin ich sehr 
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin  
und Rechtsanwalt

Lassen Sie sich von hochkarätigen 
Referenten begeistern – mit provo-
kanten Thesen, die Gesprächsstoff 
liefern. In der dem Kongress ange-
schlossenen Ausstellung können 
Sie sich über unser Leistungsspek-
trum informieren. Programm und 
Anmeldung finden Sie unter  
www.datev-kongress.de

Eine Antwort darauf gibt Prof. Gerd 
Gigerenzer in der aktuellen DATEV 
magazin.tv-Ausgabe – ein Vorge-
schmack auf den DATEV-Kongress 
2014. Neuerungen und Hinweise 
zur Testamentsvollstreckung und 
EU-Erbrechtsverordnung geben 
unsere Experten im Interview. 
www.datev.de/magazin-tv

Meistgelesen und -gesehen

Vier Städte,  
vier Termine

Kalkulieren Steuer
berater anders? 

mittelständische Unternehmen bilden das Rückgrat der deutschen Wirt

schaft. Sie stellen 70 Prozent der Arbeitsplätze, bilden junge Menschen 

in einer Vielzahl von Berufen aus und treiben die Konjunktur mit ihrer 

Investitionsbereitschaft an. Die Bandbreite reicht vom kleinen Hand

werksbetrieb bis zum mittelgroßen Unternehmen. Sie alle arbeiten 

praktisch mit ihrem Steuerberater zusammen. Sie sind die wichtigsten 

Mandanten. Und sie hören auf seinen Rat. 

In einer Gesellschaft, in der sich die Digitalisierung weiter ausbrei

tet, wird es immer wichtiger, sich technisch zu vernetzen. Das stellt 

auch den Handwerker, der bislang am Wochenende seinen Papierkram 

erledigt hat, vor neue Aufgaben. Auch er wird nicht darum herumkom

men, seine Geschäftsprozesse noch weiter zu digitalisieren. Das ermög

licht ganze neue Formen der Zusammenarbeit, durch die sich kaufmän

nische Aufgaben erledigen lassen. Der Steuerberater wird so zum  

Begleiter der Digitalisierung des Geschäfts seiner Mandanten. Das sind 

interessante Perspektiven für den steuerberatenden Berufsstand, dem 

der Nachwuchs auszugehen droht. Für alle Beteiligten aber gilt, dass 

neue Kompetenzen erworben werden müssen, um in der digitalen Welt 

zu bestehen. Unternehmen, die jetzt den Anschluss verpassen, werden 

sich künftig schwertun. Das muss ihnen ihr Berater deutlich machen. 

Wie ihn seine Genossenschaft unterstützt, wollen wir mit unserem Ti

telthema aufzeigen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

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

Markus Korherr

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.

Altweibersommer, Sonne, raus 
ins Grüne. Überraschen Sie Ihre 
Mandanten und Mitarbeiter mit 
einer netten Aufmerksamkeit für 
Wanderausflüge und ein Picknick. 
Lassen Sie sich von einem vielfäl-
tigen Angebot in Ihrem DATEV-
Fanshop inspirieren.
www.datev.de/fanshop

Picknick ganz 
in Grün

http://www.datev.de/magazin-tv
http://www.datev-kongress.de
http://www.datev.de/magazin-tv
mailto:magazin%40datev.de?subject=
http://www.datev-kongress.de
http://www.datev.de/genossenschaft
http://www.datev.de/fanshop
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Prof. Gerd Gigerenzer spricht beim DATEVKongress über 

Risiken, Ungewissheiten und wie man am besten mit ihnen 

umgeht. Eine seiner wertvollsten Empfehlungen: Jeder 

sollte der Zukunft gut informiert und entspannt begegnen.

38

Kanzleimanagement

 28  Profil schärfen
Um die passenden Mitarbeiter und Nachwuchskräfte 

zu finden, muss eine Kanzlei genau wissen, was sie ist 

und wofür sie steht. Und dieses Wissen muss auch 

nach außen getragen werden.

 30  Traumjobber
Wollen Führungskräfte motivierte Mitarbeiter, weisen 

sie ihnen Aufgaben zu, die ihnen Spaß bringen.  

Welche Arten von Mitarbeitern gibt es? Und wie 

werden diese unterschieden?

28

DATEV news

32  Wo landen wir Silvester?
Steuerberater Thorsten Eckhardt plädiert für unterjähriges 

Controlling und Planung in Richtung Jahreswechsel.

33  Damit der Mandant liquide bleibt
Finanzhilfe pro unterstützt Steuerberater dabei, Liquiditätseng

pässe bei Mandanten zu vermeiden und so den Fortbestand der 

Unternehmen zu sichern.

34  Pensionszusagen auf dem Prüfstand
Der DATEVRecherchedienst bietet die Möglichkeit, den 

Versorgungsausgleich zu berechnen und die Bewertung von 

Verpflichtungen zu begutachten.

37  ZUGFeRD-Standard in DATEV-Programme integriert
Ein neuer Standard für Rechnungsdaten erleichtert die 

Weiterverarbeitung der Dateien.

32

AUSGABE  
10 / 14

VORSCHAU

Titelthema
Public Sector

Unternehmen, die in kommunaler Hand liegen, 

müssen sich anderen Herausforderungen stellen 

als privatwirtschaftliche Betriebe. Welche das 

sind und was Steuerberater dabei beachten 

müssen, zeigt das nächste DATEV magazin. 

27Nachrichten aus der Genossenschaft
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In seinem Vortrag auf dem DATEVKongress beschreibt Dr. Sandro 

Gaycken die Risiken und Chancen, die die Informationsgesellschaft 

für Unternehmen und Staaten, aber auch für jeden Einzelnen mit sich 

bringt. Er gibt einen Überblick über die Regulierungsansätze der Poli

tik, beschäftigt sich aber auch mit der Piratenpartei und der aktuellen 

Debatte um Datenschutz und Urheberrecht im Internet. Dabei verliert er 

die größeren Zusammenhänge nicht aus den Augen und stellt Fragen 

nach der Ethik von Krieg und Frieden und der philosophischen Bedeu

tung der Technologie für den Menschen. Besonders die Zukunft der Si

cherheit, im herkömmlichen wie im digitalen Sinn, spielt dabei eine zen

trale Rolle – denn bereits in den kommenden Jahren wird die immense 

Bedeutung von CyberSpionage, Informationsethik und Datenschutz für 

jedes Unternehmen immer stärker in den Vordergrund rücken. Im Inter

view erläutert Dr. Sandro Gaycken, was er unter HochsicherheitsIT ver

steht und warum der Computer neu erfunden werden muss.

DATEV magazin: Sie sprechen auf dem DATEV-Kongress über Chan-

cen und Risiken der Informationsgesellschaft. Was sind die Chancen 

und was sind die Risiken? 

SANDRO GAYCKEN: Die Chancen im geschäftlichen Bereich bestehen 

vor allem darin, dass man Prozesse optimieren kann. Politisch rückt die 

Welt durch das globale Internet ein bisschen näher zusammen. Aber an

dererseits nehmen die Risiken zu. Das sind die Nebenwirkungen, die 

durch die Bad Guys verursacht werden. Daraus entwickelt sich gerade 

eine richtige Krise. Denn in dem langen Zeitraum, in dem wir IT und In

ternet nur als Chance gesehen haben, wurden die Risiken nicht bedacht 

und dementsprechend wurde keine Gegenstrategie entwickelt und kon

zipiert. Das lockt jetzt Angreifer an, die genau das, was wir an der IT als 

Vorteil kennen, gegen uns wenden. 

DATEV magazin: In Ihren Vorträgen entwerfen Sie gern apokalypti-

sche Szenarien. Vor welchen Angriffen muss sich ein Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt besonders in Acht nehmen?

SANDRO GAYCKEN: Betrug, Unsicherheit, Spionage im Netz nehmen 

zu, autoritäre Staaten versuchen, die Rechte der Nutzer einzuschränken. 

In vielen Ländern wird das Internet als Werkzeug der Unterdrückung 

 benutzt, zur Überwachung, zur Zensur und zu Propagandazwecken, da 

ist einiges völlig außer Kontrolle geraten. Allerdings treffen diese   

WorstCaseSzenarien nicht auf Ihre Zielgruppe zu. Bei dieser Gruppe 

geht es natürlich vor allem um den Schutz der Kundendaten und die 

Kontinuität der IT. Das sind die Hauptszenarien, damit sind Steuerbera

ter und Rechtsanwälte keine Hochsicherheitsrisikopatienten, sie müssen 

sich aber aufgrund ihrer rechtlichen Haftbarkeit für die Vertraulichkeit 

dieser Daten intensiver um den Schutz ihrer Kundendaten kümmern. 

DATEV magazin: Sie sagen, strukturelle Defizite in der IT-Sicherheit 

sind der Grund, dass Computer unsicher sind. Wie ist das zu verste-

hen? 

SANDRO GAYCKEN: Wir hatten als historische Grundannahmen für IT

Sicherheit in den letzten 40 Jahren, als es noch keine Angriffe in diesem 

Ausmaß gab, dass man ein Sicherheitssystem, das Unternehmen 

schützt, aufbauen kann, das auch funktioniert, sodass man die Schäden 

unter Kontrolle halten kann. Solche Annahmen sind inzwischen hinfäl

lig. Auch das Prinzip, dass man kritische Sachen nicht unbedingt ins 

Netzwerk stellt, ist nicht mehr gültig. Alles ist vernetzt. Die Sicherheits

und Schutzsysteme reichen nicht mehr aus und funktionieren auch 

Die Welt braucht  
sichere Computer

Autor Herbert Fritschka

Cyberwar und die Folgen

Eine Revolution der Cyber-Sicherheit würde die strukturellen Defizite der IT-Sicher-
heit beseitigen. Deutschland könnte von der Umsetzung enorm profitieren, das 
meint Dr. Sandro Gaycken.  
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strukturell nicht richtig. Letztlich liegt das Scheitern an der Komplexität 

der Geräte. Die Annahmen für ITSicherheit, die lange galten, sind über

holt. Man denkt immer noch, dass man mit ITSicherheit in der bisheri

gen Form weitermachen kann, aber diese Basisannahmen, auf denen 

das ganze Konzept beruht hat, sind gar nicht mehr gültig. 

DATEV magazin: Sie sprechen deshalb davon, ganz neu anzufangen: 

neue Hardware und Software. Sie fordern ein Hochsicherheitsnetz. 

Was verstehen Sie darunter? 

SANDRO GAYCKEN: HochsicherheitsIT ist der Gedanke, dass man al

les neu entwickelt, angefangen mit der Hardware, mit dem Betriebssys

tem, den ApplicationTreibern und den Netzwerkkomponenten. Darauf 

wird dann die ITLandschaft neu aufgebaut, vor allem in den Bereichen, 

in denen kritische Kontexte existieren.

DATEV magazin: Und bedeutet das, dass der Computer neu erfun-

den werden muss?

SANDRO GAYCKEN: Das sind völlig andere Computer als bisher. Die 

Forschung und einige Nischenhersteller haben in den vergangenen 

Jahrzehnten einige Hochsicherheitstechnologien in Anwendungsnähe 

gebracht. Es gibt erste Typen in der Entwicklung, die auf weitestgehend 

sicheren Komponenten beruhen. Die Umsetzung ist aber noch nicht so 

weit, wie ich das gerne hätte, aber sie bewegt sich deutlich in diese 

Richtung. 

DATEV magazin: Gilt das nur für hochsensible Bereiche oder reicht 

das bis in die Bürolandschaft?

SANDRO GAYCKEN: Bestimmte Entwicklungen haben auch  den Office-

ITBereich im Visier. Aber es handelt sich um einen sehr komplexen Be

reich mit sehr viel kommerzieller IT und stark gewachsenen Strukturen. 

Das wird aber noch sehr lange dauern, bis man wirklich eine Migration 

auf hochsichere Varianten schafft. 

DATEV magazin: Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für 

das Internet in den nächsten fünf bis zehn Jahren?

SANDRO GAYCKEN: Die Sicherheitsprobleme werden leider deutlich 

zunehmen. In den nächsten Jahren werden die Angriffe noch massiv an

wachsen, ich gehe von einer sehr starken Offensive aus. Die Industrie

spionage wird in vielen Ländern unglaublich zunehmen, vor allem in 

Deutschland. Die Defensive ist dagegen noch lange nicht auf dem 

Stand, den wir bräuchten, um alle Angriffe abzuwehren, sodass wir er

hebliche Verluste erleiden werden.  ●

DR. SANDRO GAYCKEN

Der Technikphilosoph forscht am Institut für Informatik der Freien Universität 
Berlin. Daneben ist er als IT- und Verteidigungsberater für deutsche Ministerien und 

für weitere politische Körperschaften wie die NATO und die EU tätig.

DATEV-KONGRESS 2014

Vier Städte, vier Termine 
Düsseldorf, 11./12. September | Congress Center  
Nürnberg, 25./26. September | NCC Ost 
Frankfurt, 16./17. Oktober | Congress Center 
Hamburg, 13./14. November | Congress Center

Jetzt anmelden unter www.datev-kongress.de

Wie das Internet unser Denken und Handeln beeinflusst, 
verrät uns Prof. Dr. Miriam Meckel auf dem DATEV- 
Kongress. Und vorab gibt sie schon mal einen kurzen  
Einblick hier im Video.

http://www.datev-kongress.de
http://datev.de/qr/m0914-meckel
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Mitten in der Mitte
Autor Harald Klein

Jobmotor Mittelstand

Als Stütze der Gesellschaft wurde der deutsche Mittelstand schon früher bezeich-
net. Heute ist er mehr als das: Er sorgt für Wachstum, Bewegung und Fachkräfte. 
Für Steuerberater der ideale Nährboden, um darauf zu wachsen.

Erreicht der DAX wieder die magische Marke von 10.000 und 

bleibt die deutsche Wirtschaft auf Erfolgskurs? Diese Frage be-

herrscht die Nachrichten. Tatsächlich aber sind es nicht Konzerne, 

die die Konjunktur antreiben, sondern der Mittelstand. Das sind klei-

ne und mittlere Unternehmen, vor allem Handwerk, Handel, Indus-

trie und viele Selbstständige, die oft als Freiberufler ihren Teil zum 

Wirtschaftswachstum beitragen. 3,65 Millionen Unternehmen nennt 

das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn – 99,6 Prozent der  

Privatwirtschaft. Der Umsatz des deutschen Mittelstands liegt bei  

rund 2,1 Billionen Euro im Jahr. Damit ist der Mittelstand der wich-

tigste Markt für Steuerberater. Hier haben sie ihre meisten Mandan-

ten aus der Wirtschaft und müssen neue gewinnen, wenn bisherige 

Kunden altersbedingt ausscheiden oder die Kanzleien wechseln.

Rund 60 Prozent der Beschäftigten arbeiten laut IfM in klein- und 

mittelständischen Unternehmen. „Der Jobmotor Mittelstand läuft“, 

stellt das Mittelstandspanel 2013 der KfW-Bankengruppe fest. Am 

stärksten boomt der Sozialmarkt: Die Freie Wohlfahrtspflege gehört 

laut der Studie Wirtschaftsfaktor Wohlfahrtsverbände der Deutschen 

Bank zu den größten Arbeitgebern in Deutschland und ist „in zu-

kunftsrelevanten Märkten“ aktiv. Insgesamt über 1,54 Millionen 

Menschen beschäftigen Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes 

Kreuz, Diakonie, Paritätischer Wohlfahrtsverband und die Zentral-

wohlfahrtsstelle der Juden. Seit 1970 hat sich die Zahl der Mitarbeiter 

in 102.000 Einrichtungen vervierfacht. Durch den zügigen Ausbau 

von Kindertagesstätten und Pflegediensten wächst die Branche wei-

ter rasant. Nach Schätzungen der Deutschen Bank lag der Umsatz der 

Freien Wohlfahrtspflege in marktnahen Bereichen 2008 bereits bei 

38 Milliarden Euro. 

Das Handwerk, nach der Industrie die zweitwichtigste Branche der 

Wirtschaft, beeindruckt mit noch höheren Zahlen: Bedingt durch die 

meist kleinen Betriebe nennt der Zentralverband des Deutschen Hand-

werks im Jahresmittelstandsbericht 2014 über eine Million Unterneh-
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Du lebst vom  
Mittelstand, also 
stelle dich auch 

optimal auf dessen 
Bedürfnisse ein.

men mit insgesamt 5,3 Millionen Beschäftigten. Zusammen erwirt-

schaften sie einen Umsatz von rund 600 Milliarden Euro. 

Ganze Familie packt mit an

Eines der größeren Handwerksunternehmen ist die Jakob Kerker GmbH 

in Schwabmünchen bei Augsburg. 1983 vom Namensgeber gegründet, 

leitet heute dessen Sohn Manfred Kerker den Handwerksbetrieb für  

Sanitär, Heizung und Klima. 70 Mitarbeiter, darunter zwölf Auszubil-

dende, tragen zum Jahresumsatz von 7,5 Millionen Euro bei. „Unsere 

Aufträge kommen zu je einem Drittel von Gewerbekunden, von Privat-

kunden und aus dem Bereich Service für alle Kunden“, berichtet der 

Handwerksmeister und Betriebswirt des Handwerks. Von Heizung und 

Bad im Einfamilienhaus bis zu kompletten Haustechniksystemen für 

Gewerbe und Industrie bietet die Jakob Kerker GmbH die gesamte Pa-

lette der Branche an. Mit dabei im Familienunternehmen ist Ehefrau 

Christine Kerker, die sich zusammen mit dem Steuerberater vor allem 

um die Finanzbuchführung und um die Vorbereitung der Lohnabrech-

nungen kümmert. Auch Außenstände gehören zu ihrem Bereich. „Doch 

dank von vornherein klar vereinbarter Abschlagszahlungen haben wir 

damit kein größeres Problem“, freut sich der Chef. Der jüngste Sohn, 

Sebastian Kerker, ist im dritten Lehrjahr zum Anlagenmechaniker, wird 

dann den Meister machen und irgendwann in dritter Generation das 

Unternehmen leiten. 

Wie die Jakob Kerker GmbH, so arbeiten die meisten mittelständi-

schen Firmen mit ihrem Steuerberater zusammen. Für Dr. Holger Stein, 

Präsident der Steuerberaterkammer Mecklenburg-Vorpommern, sind 

sie die wichtigsten selbstständigen Mandanten. Die Bandbreite in sei-

ner Rostocker Kanzlei reicht vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum 

mittelgroßen Unternehmen. „Ich besuche zum Beispiel morgens einen 

Mandanten mit zwei Beschäftigten, abends einen Hotelier, der fünf 

Häuser betreibt und 300 Leute beschäftigt.“ Auch angesichts der sich 
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ändernden Mandantenstruktur müsse der Steuerberater neben den 

steuerlichen Dienstleistungen weitaus mehr bieten: „Er ist ein interdis-

ziplinärer Coach, manchmal auch Seelsorger und Psychiater“, so Stein. 

Denn mittelständische Firmen sind meist auch Familienbetriebe – da 

hängt unternehmerisches und privates Handeln eng miteinander zu-

sammen. „Ob es dem Mandantenbetrieb gut oder schlecht geht und wie 

es der Familie geht, der Steuerberater weiß meistens alles, und sein Rat 

ist gefragt“, berichtet der Experte. Da der Steuerberater selbst Mittel-

ständler ist, lautet Steins Motto: „Du lebst vom Mittelstand, also stelle 

dich optimal auf dessen Bedürfnisse ein.“

Persönlicher Kontakt entscheidet

Doch wie gewinnt der Steuerberater neue mittelständische Mandanten? 

„Am besten über seine Arbeit und Aura“, weiß Holger Stein. Auch über 

Vereine, soziales und sportliches Engagement. Am besten fahre der 

Steuerberater zum neuen Mandanten erst mal in den Betrieb. „Er lernt 

so das Unternehmen und die Menschen, die dort etwas zu sagen haben, 

am besten kennen. Dabei erkennt er auch den grundsätzlichen Bera-

tungsbedarf.“ Sein Kollege Armin Heßler vom Deutschen Steuerbera-

terverband stimmt ihm zu: „Ich besuche bestehende und neue mittel-

ständische Mandanten regelmäßig im Betrieb. Sie freuen sich über den 

Besuch, viele einzelne Themen und Fragen ergeben sich am besten im 

Gespräch mit dem Unternehmer vor Ort.“ Das koste zwar einerseits 

Zeit, spare diese aber auch wieder ein, weil sich der Rechercheaufwand 

von der Kanzlei aus verringere, so der Experte, der sich intensiv mit 

Marketing in Steuerberatungskanzleien beschäftigt.

So wie die meisten Mittelständler vom Steuerberater mehr erwar-

ten als Expertenhilfe, Steuererklärungen und 

Jahresabschlüsse, bevorzugen auch viele Kun-

den die Firma mit einer umfassenderen Leis-

tung. Wie etwa bei der Jakob Kerker GmbH. 

Gleich mit dem Auftrag können die Kunden ei-

nen Servicevertrag abschließen. „Das ist mit 

zurzeit 1.800 Verträgen unser stärkster Wachs-

tumsbereich“, freut sich Manfred Kerker. Ganz-

jährig und rund um die Uhr steht der Notdienst 

für plötzliche Systemausfälle bereit. „Innerhalb 

von zwei Stunden ist einer unserer Mitarbeiter 

vor Ort und behebt das Problem.“ Wenn etwa 

nachts in einer Bäckerei das Blockkraftheizwerk ausfällt, sorgt der 

Notdienst dafür, dass die Produktion nicht zu lange unterbrochen 

wird. Auch stark nachgefragt ist etwa das Bad aus einer Hand. Der 

Kunde bekommt ein Komplettangebot für alle Gewerke, wie Sanitär-, 

Heizung-, Klima-, Maurer-, Fliesenleger- und Schreinerarbeiten. 

„Die Federführung haben wir“, erklärt der Handwerksunternehmer.

Kurze Wege zur erfolgreichen Beratung

Wichtig für Handwerksunternehmer und andere mittelständische Man-

danten ist, dass sie ihren Steuerberater möglichst schnell kontaktieren 

können. „Der Unternehmer muss seinen Steuerberater erreichen kön-

nen, wenn er Fragen oder ein Problem hat“, sagt Holger Stein. In seiner 

Kanzlei mit 400 Mandanten laufen die Fragen zunächst im Büro auf. Er 

arbeitet sie ab und ruft noch am selben Tag beim Mandanten an. 

Der Steuerberater kennt auch das Problem Fachkräftemangel im 

Mittelstand. Ältere Mitarbeiter scheiden aus, Auszubildende rücken we-

gen des demografischen Wandels nicht in ausreichender Zahl nach. So 

meldet der Jahresmittelstandsbericht 2014 mit 530.000 neuen Ausbil-

dungsverträgen den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. 

„Wir beugen dem durch unsere seit einigen Jahren verstärkte Azubi-

Förderung vor“, berichtet Manfred Kerker. Das Unternehmen bildet 

nicht nur weit überdurchschnittlich viele Lehrlinge aus. Die Firma moti-

viert die jungen Leute auch durch eine rund 15 Prozent höhere Vergü-

tung, Fahrtkostenzuschüsse und hälftige Übernahme der Kosten für den 

Anhängerführerschein. Azubi-Tage mit kompaktem Unterricht und 

Spaßfaktor, wie ein Ausflug in den Klettergarten oder ein Duschentest 

beim Armaturenhersteller Grohe, gehören dazu. Besonders attraktiv: 

Immer ein Azubi im dritten Lehrjahr darf mit dem roten Firmen-MINI 

Cooper zu den Kunden fahren – für ihn cool und für die Kunden auch, 

die ein um 20 Prozent günstigeres Angebot beim 

„Azubi im Einsatz bekommen“. Das Modell hilft 

dem Unternehmen, seinen Fachkräftebedarf aus 

dem eigenen Nachwuchs zu decken.  

Mittelstand für Energieeffizienz

Schließlich ist mit den steigenden Energieko-

sten die Energieeffizienz ein zunehmend wichti-

ges Thema der mittelständischen Wirtschaft. 

Viele kleine Handels- und Handwerksunterneh-

men haben hier noch Nachholbedarf, auch da es 

ihnen an vertrauenswürdigen Informationen und fachkundiger Un-

terstützung auf dem Weg zu einem sparsameren Energieverbrauch 

mangelt. Daher hat der Mittelstandsverbund ZGV in Berlin ein Bera-

tungsprojekt initiiert. Bei der Aktion Mittelstand für Energieeffizienz 

kommen Kf W-zertifizierte Energieberater in die Betriebe, um 

Schwachstellen und Einsparmöglichkeiten zu entdecken. Die Poten-

zialerhebung des Energieberaters vor Ort ist für den Mandanten kos-

tenlos. Dabei werden vorhandene Einsparmöglichkeiten identifiziert. 

Liegen diese in ausreichendem Maße vor, kann eine weitere geförder-

te Initialberatung zur Konkretisierung vorgenommen werden. Um 

diese geförderten Beratungsleistungen zu erhalten, sind drei Kriteri-

en zu erfüllen (zum Beispiel Netto-Energiekosten von mindestens 

5.000 Euro p.a.).   ●

Der Unternehmer 
muss seinen  

Steuerberater errei-
chen können, wenn 
er Fragen oder ein 

 Problem hat.

HARALD KLEIN 

ist auf Steuern, Recht und Finanzen 
spezialisierter Wirtschaftsjournalist für 

Handwerk und Mittelstand.

MEHR DAZU 

Mehr Informationen zum Beratungsprojekt vom Mittelstandsver-
bund ZGV unter www.mittelstand-fuer-energieeffizienz.de

http://www.mittelstand-fuer-energieeffizienz.de


Typgerecht beraten
Autor David Rühl

Software-Auswahl für den Mittelstand

Jedes Mandat ist anders und benötigt eine individuelle Betreuung. In jedem 
 Mandat steckt Potenzial für mehr Beratung und mehr Zufriedenheit – und auch 
mehr Umsatz. Wie Kanzleien ihre Mandanten bedarfsgerecht zum richtigen 
 Software-Einsatz beraten können, sagt DATEV-Außendienstmitarbeiter André  
Schulte im Gespräch.

Die Kanzlei zeigt, 
dass sie sich mit den 

Prozessen im Un-
ternehmen befasst 
und Verbesserungs-

ansätze erkennt.
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DATEV magazin: Warum sollten sich Kanzleien mit der Software-

Auswahl für Mandanten befassen?

ANDRÉ SCHULTE: Immer mehr Kanzleien bera

ten Mandanten aktiv zum Thema SoftwareEinsatz 

und sind auch Ansprechpartner, wenn es um  

Unternehmenslösungen geht. Sie nutzen das  

als Chance, die Zusammenarbeit zu optimieren. 

Durch die Beratung über die üblichen Themen hi

naus entsteht eine engere Bindung des Mandan

ten an die Kanzlei, wodurch auch die Wechselbe

reitschaft niedrig gehalten wird.

Das erweiterte Tätigkeitsfeld kann nicht nur 

neue Mandanten durch Empfehlungen der beste

henden Mandanten mit sich bringen, sondern die 

Kanzlei auch attraktiver für neue Mitarbeiter machen. Beides findet man 

heute nicht mehr so schnell wie noch vor einigen Jahren. Auch zeigt die 

Kanzlei, dass sie sich mit den Prozessen im Unternehmen befasst und 

Verbesserungsansätze erkennt, wodurch auch die Zusammenarbeit zwi

schen Kanzlei und Mandanten verbessert wird.

DATEV magazin: Was, denken Sie, ist für Steu-

erberater die größte Motivation aus den oben 

genannten Punkten?

ANDRÉ SCHULTE: Durch das Auseinandersetzen 

mit den Prozessen der Unternehmen ist man, mei

ner Erfahrung nach, noch näher am Mandanten 

und kann diesen nicht nur in steuerlichen Angele

genheiten unterstützen. Gleichzeitig wird die Bin

dung an die Mandanten dadurch auch enger, da 

man viel näher am unternehmerischen Alltag ist. 

DATEV magazin: Sie haben selbst länger in ei-

ner Kanzlei gearbeitet. Haben Sie sich schon dort mit den DATEV-

Lösungen für Unternehmen beschäftigt?
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Auf der Website der 
DATEV findet sich 
ein Assistent, der 

Mandanten bei der 
Lösungsauswahl 

mit wenigen Klicks 
 unterstützt.

ANDRÉ SCHULTE: Das war eine meiner Hauptaufgaben in der Kanzlei. 

Mein Ansatz war, dass ich von Anfang an versucht habe, die von mir be

treuten Mandanten nicht nur in steuerlichen Angelegenheiten zu bera

ten, sondern auch die Verwaltungsprozesse im Unternehmen zu verste

hen und diese zu optimieren. Im besten Fall durch 

den Einsatz von DATEVProdukten. Wichtig war 

mir immer, nur das einzusetzen, was auch sinnvoll 

ist. Das musste nicht immer ein DATEVProdukt 

sein.

DATEV magazin: Die Anforderungen der Man-

danten sind vielfältig. Dafür bietet die DATEV 

inzwischen eine Vielzahl von Lösungen an. Alle 

Lösungen können Kanzleien nicht kennen. Wie 

sollten Kanzleien vorgehen?

ANDRÉ SCHULTE:  In vielen Kanzleien ist zu den 

Lösungen für Unternehmen wenig Wissen vor

handen. Daher finde ich es wichtig, dass es zu

mindest einen Mitarbeiter in der Kanzlei gibt, der sich in den Grundzü

gen mit den DATEVProdukten und den Verwaltungsprozessen in Un

ternehmen auskennt. Diesen Ansatz verfolgt die DATEV auch mit der 

Qualifizierung von Kanzleimitarbeitern zu Kanzlei-Organisationsbeauf

tragten, kurz KOB. Sie sind in der Kanzlei die zentralen Ansprechpart

ner für den Einsatz von DATEVSoftware. 

DATEV magazin: Wie haben Sie die Themen als Mitarbeiter des 

 DATEV-Außendienstes in den Kanzleien erlebt?

ANDRÉ SCHULTE: In vielen Kanzleien, in denen ich war, hat man eine 

gewisse Unsicherheit gemerkt, wenn es um das Thema SoftwareAus

wahl für Mandanten ging. Der Grund liegt auf der Hand, man weiß 

nicht, welches Produkt für welchen Mandanten das richtige ist. Dadurch 

entsteht die Sorge, etwas falsch zu machen, und man empfiehlt lieber 

gar nichts. Die Notwendigkeit wird zwar oft erkannt, man weiß aber 

nicht, wie man am besten starten soll. Genau da kommt der Außen

dienst der DATEV ins Spiel, um Klarheit in die Sache zu bringen. Bis vor 

etwa zwei Jahren gab es noch eine weitere Problematik. Man wollte in 

den Kanzleien die Unternehmensprodukte aus zeitlichen Gründen nicht 

installieren. Hier hat die DATEV nachgezogen, 

jetzt kann man verschiedene Produkte einfach on

line testen unter  www.testcenteronline.de. 

DATEV magazin: Nach welchen Kriterien kann 

man die richtige Software für Mandanten aus-

wählen? 

ANDRÉ SCHULTE: Nicht für jeden Mandanten ist 

die gleiche Lösung die richtige, daher sollte man 

sich Stück für Stück mit den Lösungen auseinan

dersetzen und von Anfang an einen DATEVMitar

beiter bei der Einarbeitung mit ins Boot holen. Da

durch sammelte man in der Kanzlei Erfahrung 

und kann bald auch selbst entscheiden, was das 

Richtige für den jeweiligen Mandanten ist.

Folgende Kriterien sind bei der Auswahl des richtigen Produkts ent

scheidend:

•  Wie laufen die Prozesse in der Verwaltung bisher ab?

• Erstellt der Mandant seine Buchführung selbst?

•  Wie soll der Daten und Belegaustausch ablaufen?

•  Wie sollen Auswertungen und Informationen übermittelt werden? 

DATEV magazin: Wie unterstützt DATEV dabei?

ANDRÉ SCHULTE: Falls sich der Berater bei der Auswahl der richtigen 

Lösung für einen Mandanten oder weiteren Fragestellungen rund um 

die Produkte unsicher ist, sollte die DATEV einbezogen werden. Auf der 

Website der DATEV findet man beispielsweise einen Assistenten, der 

bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Mandanten mit wenigen 

Klicks unterstützt. 

„Das Thema Software-Auswahl ist für uns in der Kanzlei enorm 
 wichtig, um uns als serviceorientierten Dienstleister darzustellen. Wir 

verarbeiten nicht einfach nur das, was uns geliefert wird, sondern 
helfen aktiv, die Prozesse in den  Unternehmen zu verschlanken. 
Der Auswahlassistent ist unserer Meinung nach deshalb so ein 
klasse  Instrument, weil die Fragen sich nicht an technikaffine 
 Sachbearbeiter richten, sondern die Bedingungen aus Sicht der 
Unternehmer abfragen.  Hier erübrigt sich daraufhin eine Menge 

Überzeugungsarbeit.“

ALEXANDER REICHENBERGER, STEUERBERATER,   
REICHENBERGER & PARTNER | STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

http://www.testcenteronline.de


DATEV magazin: Was macht der Auswahlassistent genau?

ANDRÉ SCHULTE: Die Auswahl erfolgt in nur drei Schritten und  

generiert danach Lösungsvorschläge, die auf den Anforderungen und 

bestehenden Prozessen des Mandanten basieren. Man beantwortet ei

nige  wenige Fragen zum Mandanten und dessen Anforderungen und 

erhält von dem Assistenten einen passgenauen Lösungsvorschlag, in

klusive aller relevanten Informationen wie zum Beispiel Produktbe

schreibungen, mögliche Schulungen, Demos. Hierzu sind auch keine 

tiefergehenden Kenntnisse der Programme erforderlich. 

DATEV magazin: Wenn der Berater Unterstützung möchte, kann  

sich DATEV auch direkt um den Mandanten kümmern?

ANDRÉ SCHULTE: Der Außendienst der DATEV unterstützt den Steuer

berater kostenlos bei der SoftwareAuswahl für seinen Mandanten.  

Dafür sind die Fachvertriebsberater Lösungen für Unternehmen zustän

dig. Diese begleiten den Kanzleichef und unterstützen ihn beim Man

danten vor Ort oder online. Auch bei der Implementierung und Schu

lung zu den Lösungen unterstützen wir seine Mandanten. Den Kontakt 

zum Fachvertriebsberater Lösungen für Unternehmen stellt der kanzlei

verantwortliche Mitarbeiter der DATEV gerne her.  ●
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MEHR DAZU

Auswahlassistent Lösungen für Unternehmen: 
www.datev.de/assistent-unternehmensloesung  
Produkte online testen:  www.testcenteronline.de 
Broschüre:„Mandanten bedarfsgerecht beraten“ (Art.-Nr. 10296) 
Broschüre:„Gut informiert. Besser beraten.“ (Art.-Nr. 35061)  
Mehr Infos zum Kanzlei-Organisationsbeauftragten finden Sie unter 
www.datev.de/kob 

http://www.datev.de/assistent-unternehmensloesung
http://www.testcenteronline.de
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=156181
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=143813
http://www.datev.de/kob
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Zahlenmaterial 
als Stütze nutzen

Autorin Julia Mattausch

Erfolgreiche Pflegesatzverhandlungen

Die Verhandlungen über den Pflegesatz entscheiden über den wirtschaftlichen Erfolg 
einer Pflegeeinrichtung. Bei der Vorbereitung unterstützen aktuelle Zahlen aus der 
Kostenrechnung.
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Wenn Sie eine oder mehrere soziale Einrichtungen betreuen, wis

sen Sie, dass dort der Spagat zwischen sozialer Verantwortung 

und wirtschaftlichem Erfolg besonders groß ist. Über den Erfolg  

entscheidet bei Pflegeeinrichtungen vor allem der Ausgang der Pflege

satzverhandlungen. Denn hier werden die Art, Höhe und Laufzeit der 

Pflegesätze sowie zusätzliche Vergütungen festgelegt. Pflegesatzver

handlungen werden oft von den Verantwortlichen der Einrichtung 

durchgeführt – Steuerberater können aber bei der Vorbereitung auf der 

Grundlage gesetzlicher Rahmenbedingungen unterstützen. 

Die Finanzbuchführung sowie die Kosten und Leistungsrechnung 

haben für die Verhandlungen eine große Bedeutung: Während die Zah

len und Auswertungen aus der Finanzbuchführung die wirtschaftliche 

Situation der Einrichtung abbilden, analysiert die Kosten und Leis

tungsrechnung Kostenblöcke und Leistungsspektren. Sie liefert Zahlen 

zur Vorbereitung, die für eine erfolgreiche Pflegesatzverhandlung unbe

dingt erforderlich sind.

Bedeutung der Pflegesatzverhandlungen

Das Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) verpflichtet alle Einrichtun

gen, die einen Versorgungsvertrag mit einer Pflegekasse abgeschlossen 

haben, zur ständigen Überprüfung der Wirtschaftlichkeit. Für jede Pfle

geeinrichtung vereinbaren die Pflegekassen Pflegesätze mit dem Heim

träger. Ziel der Verhandlungen ist es, leistungsgerechte Vergütungen 

für die Pflege zu erzielen. Damit gemeint sind die Entgelte für die voll- 

oder teilstationären Pflegeleistungen der Einrichtung sowie die medizi

nische und soziale Betreuung. Hinzu kommt das Entgelt für Unterkunft 

und Verpflegung sowie die Investitionskosten. Sie haben eine  

besondere Bedeutung in der Branche, sie müssen vom Bewohner oder 

Sozialhilfeträger getragen werden.   

Pflegeheime müssen Art, Inhalt, Umfang und Kosten der Leistungen, 

für die sie eine Vergütung beanspruchen, durch Pflegedokumentation 

und andere Nachweise vor Beginn der Verhandlungen darlegen. Die 

Anzahl des Personals wird anhand von festgelegten Personalschlüsseln 

durch die Kostenträger vorgegeben. Auf Verlangen müssen die Pflege

heime zusätzliche Unterlagen vorlegen, um die Beurteilung der Wirt

schaftlichkeit zu ermöglichen. Dies sind beispielsweise Angaben zum 

Jahresabschluss oder zur Stellenbesetzung und Eingruppierung. 

Eine gründliche Vorbereitung auf die Pflegesatzverhandlungen ist 

also eine gebotene Notwendigkeit. 

Durchblick für soziale Einrichtungen

Die Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) verlangt explizit die Aufstel

lung einer Kosten und Leistungsrechnung. Grundlage einer Kosten 

und Leistungsrechnung ist der Aufbau einer Kostenartenstruktur in 

Form eines Berichts sowie die sinnvolle und bedarfsgerechte Kosten

stellen/Kostenträgergliederung. Dabei ist es von entscheidender Be

deutung, ob es sich um ein Pflegeheim oder einen ambulanten Dienst 

handelt. Die Einrichtung kann hier die erforderlichen Kostenstellen/trä

ger nach den eigenen Bedürfnissen gliedern. Es gibt keine Vorschrift. 

DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro in Verbindung 

mit der Kostenrechnung liefert die relevanten Zahlen zur Vorbereitung 

auf die Pflegesatzverhandlungen und bietet eine gute Steuerungsmög

lichkeit für die Einrichtung.

DATEV unterstützt aus einer Hand mit je einer branchenspezifischen 

Mustervorlage für soziale Einrichtungen und Heime für die Kostenrech

nung (jeweils für ambulante und gemischte Einrichtungen) sowie dem 

Kontenrahmen SKR 45 für Einrichtungen nach der Pflege-Buchfüh

rungsverordnung. Bei Bedarf können fachkundige Mitarbeiter auch vor 

Ort unterstützen. Als Ergänzung zur Kostenrechnung: die individuelle 

Software-Lösung für Pflege- und soziale Einrichtungen.  ●

„Meine Mandanten aus der Branche sind mit der DATEV- 
Lösung sehr zufrieden. Kosten- und Leistungsblöcke können 
durch die transparente Darstellung gut analysiert werden. 
Die branchenspezifischen Auswertungen aus der Finanz-
buchführung und Kostenrechnung ermöglichen eine  
optimale Vorbereitung für die Pflegesatzverhandlungen.“

RENATE KOSIAN, STEUERBERATERIN,  
FLORENTZ TREUHAND GMBH STEUERBERATUNGS- 

GESELLSCHAFT, MÜNCHEN

MEHR DAZU 

Weitere Informationen rund um die Beratung sozialer Einrichtungen:  
www.datev.de/soziale-einrichtungen

Besuchen Sie die Fachtagung „Beratung sozialer Einrichtungen“ 
(Art.-Nr. 70196) an folgenden Terminen:  
18.11.2014 in München und 27.11.2014 in Düsseldorf.

www.datev.de/soziale-einrichtungen
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113072
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Auf solidem Grund
Autorin Annkathrin Raith

Praxisbeispiel Komplettlösung

Der Fertighausanbieter LUXHAUS setzt auf DATEV Mittelstand Faktura und 
 Rechnungswesen pro. Mit dieser Expertenunterstützung setzt das mittelständische 
Unternehmen nicht nur in eigener Sache auf ein solides Fundament, sondern baut 
auch für seine Kunden auf sicherem Boden.
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also auf jedes Hausobjekt, verteilen. Heiko Jäger erhält außerdem auf 

diese Weise über Nachkalkulationen wichtige Informationen zur Wirt

schaftlichkeit der einzelnen Hausbauprojekte – eine grundlegende Vor

aussetzung für wirtschaftliche Entscheidungen.

Bewährte Partnerschaft

Als weiteren großen Vorteil sieht Heiko Jäger, dass nicht ständig Pro

grammUpdates vorgenommen werden müssen. Der Versionswechsel 

erfolgt zu bestimmten Terminen im Jahr. Damit kann man genau planen, 

wann die Updates im Unternehmen vorgenommen werden müssen. Au

ßerdem kann sich der kaufmännische Leiter darauf verlassen, dass ge

setzliche Änderungen über alle Programme hinweg zeitnah und auto

matisch zur Verfügung stehen. Insgesamt fasst Heiko Jäger zusammen: 

„Das DATEVNetzwerk aus Steuerberatern und der ServiceHotline ist 

für uns ein verlässlicher und nachhaltiger Partner, diese Stabilität schät

zen alle im Betrieb sehr.“

So ist zwischen dem Fertighaushersteller und DATEV über die Jahre 

eine bewährte Partnerschaft gewachsen. Denn bereits seit 1994 setzt 

LUXHAUS Software der DATEV im Unternehmen ein und hat diese im 

Laufe der Zeit um weitere Anwendungen ergänzt. Das Fazit des kauf

männischen Leiters fällt daher positiv aus. „Den Entschluss, mit DATEV 

zusammenzuarbeiten, haben wir bis heute nicht bereut. Aktualität, hohe 

Qualität der Software und ein zuverlässiger Service sind selbstverständ

lich.“  ●

HEIKO JÄGER 
ist kaufmännischer Leiter des Fertig-
hausherstellers LUXHAUS GmbH & 

Co. KG in Georgensgmünd.

Der Marktanteil für Fertighäuser steigt seit einigen Jahren stetig und 

liegt inzwischen bei über 15 Prozent. Mehr als jedes siebte neuge

baute Einfamilienhaus in Deutschland ist inzwischen ein Fertighaus.  

Einer der führenden Hersteller solcher Häuser ist LUXHAUS. Mit dem 

Erfolg und Wachstum hat das mittelständische Unternehmen eine aus

baufähige und zukunftssichere Gesamtlösung für den Bereich Rech

nungswesen gebraucht und mit DATEV Mittelstand Faktura und Rech

nungswesen pro die richtige Lösung gefunden.

Bodenständig und innovativ

LUXHAUS, mit Firmensitz im mittelfränkischen Georgensgmünd, ist ein 

mittelständisches Unternehmen mit langer Tradition: 1924 als Säge

werk in Greding gegründet, entwickelte sich der Betrieb in den 1950er

Jahren zu einem Fertighausanbieter. Heute wird das Unternehmen in 

der dritten Generation geführt und beschäftigt insgesamt 360 Mitarbei

ter an vier Standorten. Das Unternehmen machte im Jahr 2013 einen 

Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Dieser Erfolg ist auch seiner hohen 

Innovationskraft zu verdanken. 

Dabei produziert das  Unternehmen einerseits nach wie vor aus

schließlich in Georgensgmünd und ist andererseits immer vorne bei der 

Entwicklung innovativer Ideen dabei. „LUXHAUS ist ein Unternehmen, 

das sich im Laufe des Bestehens stetig gewandelt hat“, erläutert der 

kaufmännische Leiter Heiko Jäger. „Umso wichtiger ist es, ein stabiles 

Fundament in den Abläufen zu haben, auf das man sich verlassen kann.“ 

Denn Erfolg und Wachstum erforderten eine Anpassung im Bereich 

Rechnungswesen. Es wurde eine SoftwareLösung gesucht, die mit dem 

stetigen Wandel und Wachstum des Unternehmens mithalten konnte. 

„Wir wollten eine Lösung, die nicht in den nächsten fünf Jahren wieder 

überdacht werden muss, sondern sich den Anforderungen des Unter

nehmens anpasst“, so Heiko Jäger.

Software vom Steuerberater empfohlen

Auf die DATEVSoftware ist die Geschäftsführung durch die Empfeh

lung des Steuerberaters aufmerksam geworden. LUXHAUS hat sich im 

Anschluss für eine durchgängige SoftwareLösung der DATEV entschie

den – die Komplettlösung Mittelstand Faktura und Rechnungswesen 

pro. Für DATEV hat dabei von Anfang an gesprochen, dass die Software 

sehr zuverlässig arbeitet und immer aktuell ist. Außerdem stellt DATEV 

die ideale Schnittstelle zum Steuerberater her, der den Abschluss des 

Unternehmens macht. Für den Einsatz von DATEV Mittelstand Faktura 

und Rechnungswesen pro hat besonders die Möglichkeit gesprochen, 

dass Daten problemlos von einem Programm in ein anderes übertragen 

werden können, sodass Mehrfacherfassungen entfallen. Denn neben 

der Anwendung für das Rechnungswesen setzt LUXHAUS auch bei der 

Kostenrechnung, der Anlagenbuchführung sowie der Lohnabrechnung 

auf DATEV. Ein weiterer Vorteil des SoftwarePakets besteht darin, dass 

zahlreiche Prüfmechanismen durchgeführt werden, die zu fehlerfreien 

Buchungen und Abrechnungen führen. 

„Dies beschleunigt die Arbeit und reduziert mögliche Fehler“, so der 

kaufmännische Leiter. Konkret heißt das beispielsweise, dass Lohnab

rechnungsdaten automatisch in Buchführung und Kostenrechnung zur 

Verfügung stehen. Heiko Jäger hat damit die Sicherheit, dass keine Da

ten vergessen werden können. Denn die Folge ist in der Praxis bei

spielsweise, dass sich die Lohnkosten automatisch nach einem festge

legten Schlüssel auf die verschiedenen Kostenträger, bei LUXHAUS 

TIPP ZUR ABSCHLAGSRECHNUNG

KOMFORTABEL UND EFFIZIENT BEARBEITEN

Die Erfassung angeforderter Anzahlungen stellt im Unternehmen 
einen erheblichen Aufwand dar. In DATEV Mittelstand pro können 
Sie Abschlagsrechnungen zeitsparend im Auftragswesen erfassen 
und mithilfe der Buchungsunterstützung in der Finanzbuchführung 
komfortabel verbuchen. Rechtlich handelt es sich bei Abschlagsrech-
nungen um ein schwebendes Geschäft: Die angeforderte Anzahlung 
wird auf ein Verrechnungskonto gebucht und erst beim Geldeingang 
wird die Anzahlung umsatzsteuerlich relevant. Mit der Schlussrech-
nung erfolgt die Erlösbuchung. Details erfahren Sie in der Info- 
Datenbank im Dokument „Abschlagsrechnung erstellen und  
buchen“ (Dok.-Nr. 1070565).

http://www.datev.de/info-db/1070565
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Die DATEVLösungen für Unternehmen sind 

grundsätzlich branchenübergreifend ausge

richtet und unterstützen die Kernprozesse im  

Betrieb. Viele Unternehmen brauchen darüber  

hinaus noch andere Lösungen, da sie, je nach 

Branche und Organisationsstruktur, ergänzende 

Funktionen benötigen. Um diese Anforderungen 

erfüllen zu können, gibt es den DATEVMarktplatz 

Mittelstand.

Eine Reihe von Programmen ausgewählter 

SoftwarePartner ergänzt hier bedarfsgerecht die 

DATEVLösungen für Unternehmen. Gelistet sind 

die Lösungen im DATEVMarktplatz Mittelstand 

auf der Internetseite der DATEV sowohl nach 

Branchenbezug als auch nach Funktionen. 

Um Partner im DATEVMarktplatz Mittelstand 

zu werden, durchlaufen SoftwareAnbieter einen 

definierten Auswahlprozess, denn die angebote

nen Lösungen müssen die DATEVProgramme 

bedarfsgerecht ergänzen. Die wesentlichen  

Vorteile für den Einsatz der SoftwarePartner 

lösungen sind für die Unternehmen und deren 

steuerliche Berater: stringente Zeitersparnis und 

Fehlervermeidung (keine doppelten Erfassungen 

und Datenabgleiche zwischen DATEV und dem je

weiligen Fremdsystem).

Schon jetzt finden Sie im DATEV-Marktplatz 

Mittelstand eine Vielzahl von Lösungen und An

bietern, die stetig zunimmt. Unter anderem finden 

Sie folgende Lösungen:

Darf´s ein bisschen 
mehr sein?
Autor David Rühl

Ergänzungen von DATEV-Software-Partnern

Oft haben Mandanten noch individuelle Anforderungen an 
die Unternehmens-Software, weil zum Beispiel branchen-
spezifische Funktionen abgedeckt werden müssen. Der 
DATEV-Marktplatz Mittelstand im Internet zeigt die ganze 
Bandbreite weiterer Lösungen.
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E-Commerce/E-Payment

Die Software Nexus von dekodi – Deutscher  

Konverterdienst GmbH  – ist ein Hochleistungs

Datenkonverter, der zur Erzeugung Offener 

PostenBuchungssätze für OnlineHandelsunter

nehmen dient. Dabei werden sowohl die Rech

nungen beziehungsweise Gutschriften als auch 

die zugehörigen PayPal und AmazonZahlungen 

verbucht und als Buchungsstapel an DATEV 

Rechnungswesen übergeben.

Mobile App

Mit der BusinessAppLösung CAS MPRO mobile 

der CAS Software AG können alle Kunden von  

DATEV Mittelstand pro die wichtigsten Informati

onen (zum Beispiel Belege und Kundenstammda

ten) flexibel von unterwegs abrufen.

Zeitwirtschaftssysteme

Die drei Partner ATOSS Software AG, ISGUS 

GmbH und tisoware Gesellschaft für Zeitwirt

schaft mbH bieten leistungsstarke Zeitwirtschafts

lösungen. Damit schaffen Ihre Mandanten  

Transparenz rund um das Thema Arbeitszeit. Ihre 

Kanzlei profitiert von der Datenübergabe aus der  

Zeiterfassung an die DATEV LohnSoftware und 

DATEV Kostenrechnung.  ●

MEHR DAZU 

Schauen Sie sich in Ruhe im DATEV-Marktplatz 
um, vielleicht ist auch für einen Ihrer Mandan-
ten die richtige Lösung dabei:  
www.datev.de/marktplatz

http://www.datev.de/marktplatz
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IMPRESSUM  

Hilfeleistungen in Steuersachen dürfen hierzulande ge

schäftsmäßig nur von staatlich  anerkannten Personen und 

Vereinigungen ausgeübt werden. Der BFH will nun vom 

EuGH klären lassen, ob das mit der Dienstleistungsfreiheit 

vereinbar ist (Beschluss vom 20.05.2014, Az. II R 44/12). 

Ein deutsches Finanzamt hatte eine Kapitalgesellschaft bri

tischen Rechts als Bevollmächtigte eines deutschen Unter

nehmens für das UmsatzsteuerFestsetzungsverfahren zu

rückgewiesen, weil diese nicht befugt sei, in Deutschland 

geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen zu leisten. Die dage

gen erhobene Klage hatte keinen Erfolg.

Ausländische Steuerberater

Beschränkung 
 europarechtswidrig?

Neu geregelt

Mehrwertsteuer 
auf elektronische 
 Dienst leistungen

Telekommunikations, Rundfunk, Fernseh und auf elektronischem 

Weg erbrachte Dienstleistungen an private Kunden innerhalb der Euro

päischen Union werden bisher in dem Staat mit Umsatzsteuer belegt, in 

dem das Unternehmen ansässig ist, das die Dienstleistung erbringt. 

Dies gilt zum Beispiel auch für die großen Anbieter von Musik, EBooks, 

Apps und Filmen zum Download im Internet. Ab dem nächsten Jahr 

sind diese Umsätze in Deutschland zu versteuern, wenn der Kunde in 

Deutschland wohnt.

Unternehmer, die solche Leistungen erbringen, müssen sich daher 

grundsätzlich in Deutschland umsatzsteuerlich erfassen lassen und 

hier ihren Melde- und Erklärungspflichten nachkommen. Alternativ 

können sie aber auch die neue Verfahrenserleichterung des MiniOne

StopShop in Anspruch nehmen. Ab 2015 können Unternehmen in 

Deutschland ihre in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union ausgeführten Umsätze mit Telekommunikations, Rundfunk,  

Fernseh und auf elektronischem Weg erbrachten Dienstleistungen 

zentral über das Bundeszentralamt für Steuern auf elektronischem 

Weg erklären und die Steuer insgesamt entrichten.

Dies ist ab dem 1. Oktober 2014 mit Wirkung zum 1. Januar 2015 

möglich und gilt einheitlich für alle Staaten der EU. Für Anträge deut

scher Unternehmer stellt das Bundeszentralamt für Steuern ein On

linePortal zur Verfügung.

Schätzungsbescheid 

Einspruch –  
Frist eingehalten?
Sofern ein Schätzungsbescheid korrigiert werden sollte, 

konnte dies bisher durch die Abgabe einer PapierSteuerer

klärung geschehen. Bei der nun elektronisch zu erfolgen

den Übermittlung wird  ein unterschriebenes Formular hin

terhergeschickt. Zu Recht stellte sich ein Steuerpflichtiger 

bei diesem Doppelschritt die Frage, was dem Finanzamt 

vorliegen musste, um die Einspruchsfrist einzuhalten. Das 

Finanzgericht Niedersachsen stellte in seinem Urteil (Az. 4 

K 32/12) klar: Wird der Einspruch gegen einen Schätzungs

bescheid durch Abgabe einer komprimierten Steuererklä

rung eingereicht, ist der Zugang des unterschriebenen  

Formulars beim Finanzamt maßgeblich. Der zweifelnde 

Steuerpflichtige blieb auf der zu hohen Steuerlast sitzen, 

weil er zum Fristablauf die Daten nur  elektronisch übermit

telt hatte. Der Deutsche Steuerberaterverband e. V. rät des

halb, gegen Schätzungsbescheide anstelle der komprimier

ten Steuererklärung ein formloses Einspruchsschreiben 

per Fax einzureichen. Dessen Sendeprotokoll gilt als Zu

gangsnachweis.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=


Renten
verunsicherung

Autor Martin W. Huff 

Rentenversicherung angestellter Rechtsanwälte

Nach den Entscheidungen des Bundessozialgerichts (BSG) zur Rentenversicherungs-
pflicht der Syndikusanwälte verbietet es sich, in Hektik zu verfallen. Denn ohne die 
schriftlichen Urteilsgründe, die noch ausstehen, bleiben viele Fragen offen. 

21  09 / 14
PRAXIS Versicherungspflicht von Syndikusanwälten
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Nur noch Makulatur 
ist jetzt die Vier-
Kriterien-Theorie, 

die sich in der Praxis 
bewährt hatte.

MARTIN W. HUFF

ist Rechtsanwalt und Journalist in Lever-
kusen. Er ist zudem Geschäftsführer der 

Rechtsanwaltskammer Köln und Sprecher 
des Ausschusses Syndikusanwälte im 

Kölner Anwaltverein. 

Die Tätigkeit in einem Unternehmen wird von den Richtern nur als 

juristische, nicht aber als anwaltliche Tätigkeit angesehen. Kern ist 

der Satz im Terminbericht: „Wer daher eine weisungsgebundene Tätig

keit ausübt, die seine ganze Arbeitskraft in Anspruch nimmt, kann über

haupt kein Anwalt sein.“ 

Und dann wird von einem „allgemeinen anwaltlichen Berufsbild, wie 

es in der Vorstellung der Allgemeinheit besteht“, gesprochen; woher 

diese Erkenntnisse genommen werden, begründet der Senat im Ter

minbericht aber nicht. Dabei übersehen wird, dass ein Großteil der Syn

dikusanwälte in gehobener Position tätig ist und in seinem Rechtsrat in 

aller Regel tatsächlich und auch rechtlich weisungsfrei ist. 

Übersehen wird auch, dass etwa im ComplianceBereich die Wei

sungsunabhängigkeit sogar vorgeschrieben ist, etwa in den Regelun

gen der BaFin und so weiter. Ebenso übersehen wird die Weisungsfrei

heit im Bereich des Datenschutzrechts. 

Klausel im Arbeitsvertrag?

Auffällig ist auch, dass der Senat sich dazu äußert, ob und wie angestell

te Rechtsanwälte in Kanzleien zu befreien sind. Hier verlangt er „ent

sprechend ausgestaltete Anstellungsverhältnisse“. Man darf gespannt 

sein, wie dies in den Begründungen konkretisiert wird. Denkbar wäre 

hier – nimmt man die Argumentation des Gerichts ernst – eine (Pflicht-)

Klausel im Arbeitsvertrag, wonach der angestellte Anwalt seine Manda

te komplett weisungsfrei bearbeitet und auch 

über die Annahme sowie Niederlegung des Man

dats frei entscheiden kann. 

Ob das wirklich zutrifft, nicht zuletzt auch mit 

Blick auf Haftungsgesichtspunkte, bezweifele ich 

sehr. Und ob die Kanzleien entsprechende 

Arbeits verträge erstellen – diese Entwicklung 

wird mit Spannung zu beobachten sein. Ich bin 

mir sicher, dass sich die Deutsche Rentenver

sicherung (DRV) in Zukunft jeden Arbeitsvertrag 

genau ansehen wird. 

Die Vier-Kriterien-Theorie

Nur noch Makulatur ist jetzt die sogenannte VierKriterienTheorie, die 

seit neun Jahren zur Anwendung gekommen ist und sich in der Praxis 

bewährt hat. Sie ist im Zusammenhang mit der Befreiung vom Senat 

einfach beiseite gewischt worden. 

Da ihre Anwendung von allen anerkannt war – die DRV Bund hatte in 

der mündlichen Verhandlung sogar noch einmal deutlich für die Auf

rechterhaltung der bisherigen Praxis plädiert –, musste der Senat etwas 

zu der Vergangenheit sagen. Er formuliert, dass es ein „rechtlich ge

schütztes Vertrauen in den Bestand dieser Entscheidungen“ gibt, „das 

über den Schutz durch die §§ 44 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) X hinausge

hen dürfte“, was auch immer dies heißen mag. 

Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass Fristen etwa in § 48 SGB X 

zur Aufhebung von Verwaltungsakten mit Dauerwirkung (solche sind 

die Befreiungsbescheide) vonseiten der Behörde nicht in Anspruch ge

nommen werden dürfen, wie etwa die ZweiJahresFrist für die Aufhe

bung nach einer Ermessensentscheidung der Behörde. 

Gang zum Verfassungsgericht

Im Wege der Verfassungsbeschwerde wird wahrscheinlich eines der 

Urteile überprüft werden. Ansatzpunkte dafür sind potenzielle Verstöße 

gegen Art. 12 und Art. 3 Grundgesetz (GG). Der Senat selbst erkennt ja 

durchaus eine verfassungsrechtliche Problematik, wenn er schreibt, 

dass er einen Eingriff in Art. 12 GG „allenfalls am Rande“ sieht. Doch 

das verhindert natürlich nicht die Rechtskraft der 

Entscheidung des obersten Sozialgerichts. 

Urteilsgründe abwarten

Vor allen Entscheidungen der betroffenen Anwäl

te und der Arbeitgeber müssen zunächst die 

schriftlichen Urteilsgründe abgewartet werden. 

Denn es kann dann durchaus Ansatzpunkte für 

noch offene Verfahren geben. 

Was ist etwa mit Fällen, in denen im Arbeitsvertrag ein „Rechtsan

walt“ eingestellt und auch die Zulassung Bestandteil des Vertrags ist, 

bei Verlust der Zulassung der Arbeitsvertrag gekündigt werden kann 

(siehe dazu etwa ausdrücklich für eine Befreiung in Kenntnis der negati

ven Urteile des LSG NRW das SG Köln, Urteil vom 20.12.2013 – Az. S 33 

R 1108/13). 

Oder etwa, wenn Inhalt des Arbeitsvertrags nicht die anwaltliche Tä

tigkeit gegenüber dem Arbeitgeber, sondern gegenüber Vereins und 

Verbandsmitgliedern ist und hier zum Beispiel eine Weisungsfreiheit 

besteht. Das gilt auch im Unternehmen – etwa bei Tätigkeiten im Daten

schutz oder im ComplianceBereich. Der Senat stellt im Terminbericht 

nur auf eine Fallgruppe ab, sodass viele Fragen offenbleiben. 

Ruhende Verwaltungs und Gerichtsverfahren sollten von den Be

troffenen nicht aufgegriffen werden, sondern das Ruhen sollte bis zu ei

ner Entscheidung aus Karlsruhe erhalten bleiben. 

Gleiches gilt für die Aufarbeitung der Vergangenheit, denn was un

ter dem weitergehenden Vertrauensschutz zu verstehen ist, erschließt 

sich aus dem Terminbericht leider nicht. 

Allgemeinverfügung der DRV

Noch nicht aufgehoben beziehungsweise geändert ist zudem die wohl 

als „Allgemeinverfügung“ zu wertende Veröffentlichung der DRV Bund 

vom 10. Januar 2014. So einfach ist das auch nicht, da sie sich ja nicht 

nur an Rechtsanwälte, sondern an alle Berufsgruppen wendet, die einen 
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Bei allen Neuein-
stellungen von Frei-
beruflern hat jetzt 
zu Tätigkeitsbeginn 
eine Anmeldung 
bei der DRV zu 

 erfolgen.

Befreiungsantrag stellen können. Zudem setzt sie allgemein die Urteile 

des BSG vom 31. Oktober 2013 für die Verwaltung bindend um. 

Verhalten bei Altbescheiden

Zurzeit laufen Gespräche bei den betroffenen Verbänden, wie man 

mit der DRV ins Gespräch kommt, um die Vergangenheit aufzuarbei

ten. An dieser Stelle können gar nicht alle bekannten Fallgestaltun

gen erläutert werden, die hier anzusprechen sind. So wird es sicher

lich zu Auseinandersetzungen über die Formulierung in Altbeschei

den der DRV kommen. 

Im 2001 verwendeten Formular der damaligen Bundesversiche

rungsanstalt für Angestellte (BfA) heißt es etwa wörtlich: „Die Befreiung 

erstreckt sich, sofern die Pflichtmitgliedschaft in der Berufskammer 

weiter besteht, auch auf andere berufsständische versicherungspflichti

ge Tätigkeiten ...“ Eigentlich eine eindeutige Formulierung, die durch

aus für die Vergangenheit einen Vertrauensschutz bedeuten kann. 

Sinnvoll wäre hier eine generelle Verwaltungsregelung für alle an

hängigen Fälle bis zum 3. April 2014, denn nur so lässt sich auch eine 

Vielzahl von Klagen bei den Sozialgerichten vermeiden. 

Verhalten bei Neueinstellungen

Klar ist aber: Bei allen Neueinstellungen von Freiberuflern hat jetzt 

zu Tätigkeitsbeginn eine Anmeldung des Mitar

beiters bei der DRV zu erfolgen. Der Mitarbeiter 

muss dann – mit der Unterstützung des Arbeit

gebers – möglichst innerhalb der Frist des § 6 

Abs. 4 SGB VI (damit die Rückwirkung zum Be

schäftigungsbeginn erhalten bleibt) einen Be

freiungsantrag nach § 6 Abs. 1 SGB VI stellen. 

Alles andere wäre auch unter strafrechtlichen 

Gesichtspunkten (§ 266a StGB) falsch. 

Es kann durchaus sinnvoll sein, für neue Tätig

keiten weiterhin Befreiungsanträge zu stellen, da

mit alle Rechte erhalten bleiben, verboten sind 

solche Anträge nicht. Hier können jetzt ja auch Ar

beitsverträge unter Umständen entsprechend gestaltet werden. Und die 

DRV hat mittlerweile angekündigt, solche Anträge nicht sofort abzuleh

nen, sondern erst einmal die Urteilsgründe abzuwarten.

Tätigkeitswechsel im Unternehmen  

Für die Zukunft müssen Tätigkeitswechsel im Unternehmen sehr viel 

stärker als bisher geplant und mit den Fachvorgesetzten und Mitarbei

tern besprochen werden. Muss ein Wechsel im Unternehmen zu einem 

Neuantrag führen? Das ist dann der Fall, wenn es sich um einen wesent

lichen Tätigkeitswechsel handelt. Was genau dies ist, ist bisher heftig 

umstritten. Die reine Beförderung ist es wohl nicht, auch nicht die Über

nahme eines neuen Rechtsgebiets und die andere organisatorische Zu

ordnung einer Abteilung. 

Hier ist der Mitarbeiter über die Entscheidung entsprechend zu be

lehren, sonst kann das unter Umständen auch Schadensersatzansprü

che der Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitgeber auslösen. Zu denken 

ist aber auch an die Regelung des § 6, Abs. 5, Satz 2 SGB VI, die eine 

Aufrechterhaltung der Befreiung bei einer befristeten berufsfremden 

Tätigkeit (Stichwort: Abordnung) ermöglicht. 

Veränderungen im Verhalten von Syndikusanwälten sind schon zu 

bemerken. Wenn der Arbeitgeber einen wesentlichen Tätigkeitswechsel 

sieht, sinkt zurzeit die Wechselbereitschaft deutlich oder muss mit ei

nem finanziellen Ausgleich verbunden sein. 

Vorauseilender Gehorsam

Zu bemerken ist, dass die DRV jetzt schnell reagiert: Mit Bezug auf die 

„gefestigte verfassungs und berufsrechtliche Rechtsprechung“ und 

ohne die BSGUrteile vom 4. März 2014 werden jetzt viele Anträge ein

fach abgelehnt, zum Teil nach Laufzeiten von vielen Monaten. Es ist 

schon erstaunlich, dass die Behörde selbst nicht einmal die Entschei

dungsgründe abwartet. 

Und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des 

BGH ist gar nicht so eindeutig, wie das BSG und die DRV zu glauben 

scheinen. Es schadet nicht, hier nochmals die Entscheidungen zu lesen.

 Appell an die Anwaltschaft

Schon vor dem Vorliegen der schriftlichen Urteilsgründe ist festzu

halten: Es ist das geschehen, was ich immer befürchtet habe (siehe 

nur Huff, BRAK-Mitteilungen 2013, 215 [220]): Nicht die deutsche 

Anwaltschaft definiert ihr Berufsbild, sondern das Bundessozialge

richt. Die deutsche Anwaltschaft ist jetzt aufgefordert, rasch mit der 

DRV Bund über eine vernünftige Aufarbeitung der Vergangenheit zu 

verhandeln (siehe dazu ausführlich Huff, AuA 2014, 300 ff.). Für die 

Vergangenheit wäre dies auch gesetzgeberisch 

möglich, etwa über eine Änderung und Ergän

zung des Art. 231 SGB VI, die Auffangnorm für 

alle Übergangsvorschriften. Hier hoffe ich sehr, 

dass sich auch die Wirtschaftsverbände ent

sprechend einsetzen. Denn es geht nicht nur um 

viel Geld, um das in Zukunft bei Betriebsprüfun

gen gestritten werden wird, sondern auch um 

die Frage, wie offene Fragen der Befreiung mit 

den Mitarbeitern geklärt werden können. 

Ausblick

Wenn sich die Bundesrechtsanwaltskammer, der Deutsche Anwalt 

Verein sowie der Bundesverband der Unternehmensjuristen nicht 

rasch gemeinsam darauf einigen, wie das Problem rechtlich in den 

Griff zu bekommen ist, dann steht die deutsche Anwaltschaft vor  

einer Spaltung und die bisher möglichen Wechsel zwischen den  

Tätigkeiten werden sehr viel schwieriger. Auch die örtlichen Rechts

anwaltskammern und die Versorgungswerke werden das zu spüren 

bekommen, was auch nicht im Interesse der deutschen Wirtschaft lie

gen kann. 

Letzterer und allen Freiberuflern muss daran gelegen sein, im Be

freiungsrecht für mehr Klarheit zu sorgen. Denn die regelmäßigen Aus

einandersetzungen um die Frage, wer eine befreiungsfähige Tätigkeit 

nach § 6 SGB VI ausübt, müssen eingeschränkt werden. 

Es sollte über eine Regelung nachgedacht werden, die die Befreiung 

nach § 6 SGB VI an eine Bestätigung der jeweiligen Berufskammer an

knüpft, dass es sich um eine berufsspezifische Tätigkeit handelt. Daran 

wäre dann die DRV gebunden. 

Und die Frage, was zum Beruf gehört, würde dann mit den Kam

mern und nicht mit der DRV ausgetragen. Solche Aufgaben gehören 

zum klassischen Tätigkeitsbild der Kammern, die als Behörden an Recht 

und Gesetz gebunden sind. Ein Weg, den auch die DRV und das Bun

desministerium für Arbeit mitgehen könnten.  ●
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Papier war gestern
Autoren Markus Gutenberg und Hans-Jörg Stemmer

Elektronische Rechnungen

Ein neuer Standard für elektronische Rechnungen hat das Potenzial, die Papierrech-
nung abzulösen. Denn damit  können nun auch Eingangsrechnungen weitgehend 
automatisiert gebucht werden.
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Die elektronische 
Übermittlung von 
Rechnungen ist 
ökonomisch und 

ökologisch überaus 
sinnvoll.

MARKUS GUTENBERG

Steuerberater, Fachberater für Heilberufe, 
beherrschender Sozius der Kanzlei Irnich 

& Gutenberg in Neuss, Mitglied des 
Aufsichtsrates der DATEV eG

HANS-JÖRG STEMMER

Rechtsanwalt und Steuerberater, Grün-
dungspartner der Stemmer & Partner 
mbB Steuerberatungsgesellschaft in 

Oberhausen

Der klassische Pendelordner ist immer noch die meistgenutzte Vari

ante, um buchführungsrelevante Informationen vom Mandanten 

zum Steuerberater zu transportieren, da etwa 80 Prozent aller Rechnun

gen in Deutschland in Papierform erstellt und 

übermittelt werden. Bei den kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) liegt der Anteil noch deut

lich höher.

Für Geldkonten und den Rechnungsausgang 

existieren bereits praktikable Automationsverfah

ren. Die Buchungen zum Rechnungsausgang las

sen sich teilweise bereits aus der Warenwirtschaft 

oder dem Fakturierungsprogramm exportieren, 

Kontoumsatzdaten werden direkt von der Haus

bank über das Rechenzentrum an die Finanzbuch

führung übermittelt. Die noch fehlende Kontierung lässt sich durch 

Lerndateien, eine gewisse Kontinuität in den Geschäftsbeziehungen des 

Mandanten vorausgesetzt, mit Trefferquoten von über 90 Prozent vor

belegen.

Ist-Zustand der Rechnungsbearbeitung

Beim Rechnungseingang hingegen steht die Zeit seit über 50 Jahren 

still. Lediglich die Journalbuchhaltung ist weitgehend durch EDVSyste

me abgelöst worden, alle übrigen Prozesse bleiben am Papierdokument 

orientiert: Umschlag öffnen, Eingangsstempel, Weitergabe in den be

triebsinternen Prüfpfad, Abgleich mit Bestellung und Lieferschein, 

Überprüfung von Rabatt und Zahlungskonditionen, Erstellung eines 

Zahlungsträgers oder Kontrolle der Lastschrift, Weitergabe an den steu

erlichen Berater, umsatzsteuerliche Prüfung, Kontierung, Verbuchung, 

Rückgabe an den Mandanten und dort die Archivierung für zehn Jahre. 

Währenddessen werden oft mehrere Kopien gefertigt. Das Verfahren ist  

personalintensiv und fehleranfällig. Die Vollkosten pro Eingangsrech

nung in Papierform liegen bei 30 bis 50 Euro pro Rechnung. 

Elektronische Rechnung – wer profitiert?

Die elektronische Übermittlung von Rechnungen ist ökonomisch und 

ökologisch überaus sinnvoll. Doch wer profitiert davon? Derzeit primär 

der Rechnungsaussteller, der erhebliche Kosten für Ausdruck, Kuvertie

rung und Versand einspart. Zudem werden elektronische Rechnungen 

im Durchschnitt früher beglichen und laufen seltener ins Mahnverfah

ren. Aufseiten des Rechnungsempfängers gestaltet sich die Verarbei

tung elektronisch eingehender Rechnungen im Vergleich zur Papierva

riante bislang nur selten effizienter: In über 80 

Prozent der Kleinunternehmen werden elektroni

sche Rechnungen ausgedruckt, händisch weiter

bearbeitet und, obwohl nicht gesetzeskonform, 

als Ausdruck archiviert. Zwar lässt sich bei elek

tronischen und gescannten Papierrechnungen 

mittels Texterkennung (OCR) jedes Zeichen  

maschinell verwertbar auslesen, dies kann aber 

wegen der unterschiedlichen Belegaufbauten und 

Belegqualitäten nie bei 100 Prozent liegen.

Die Industrie kennt seit etlichen Jahren Stan

dards zum Austausch von Rechnungsdaten in strukturierter Form (EDI). 

Diese sind jedoch meist branchenspezifisch und erfordern auf Ausstel

ler und Empfängerseite eine Absprache über den zu verwendenden 

Standard und eine aufwendige Systemeinrichtung. Ohne ein entspre

chendes System kann die EDIRechnung weder gelesen noch verarbei

tet werden.

ZUGFeRD

Im Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) haben sich Ver

treter der Verwaltung, zahlreiche Verbände und Unternehmen, hierun

ter auch die DATEV eG, zusammengeschlossen. Ziel ist, ein standardi

siertes elektronisches Rechnungsformat zu schaffen, das einerseits 

ohne Absprachen und mit minimaler technischer Ausstattung empfan

gen und gelesen werden, gleichzeitig aber – optional – digital weiterver

arbeitet werden kann.

Das Ergebnis des Projekts ist ein Hybridmodell: Die ZUGFeRDRech

nung (ZUGFeRD = Zentraler User Guide des Forums elektronische 

Rechnung Deutschland) ist dem Grunde nach ein PDFDokument, kann 

also mit jedem gängigen Betriebssystem visualisiert, gespeichert und 

ausgedruckt werden.

Dieses Dokument enthält in einem Anhang ein Doppel der Rechnung 

(§ 14 Abs. 4 UStG) in Form eines strukturierten Datensatzes. ZUGFeRD

kompatible Systeme können die Rechnungsdaten ohne Medienbruch in 

der Belegbearbeitung, im Zahlungsverkehr, in der Finanzbuchführung 

und für die Archivierung auslesen und verarbeiten. Verfügt der Rech
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MEHR DAZU 

Informieren Sie sich über das Thema ZUGFeRD bei den aktuellen 
Veranstaltungen des IT-Clubs. Termine und Anmeldung unter  
www.datev.de/it-club. Speziell für Ihre interessierten Mandanten 
gibt es den Unternehmer-Club, weitere Informationen unter  
www.datev.de/unternehmer-club

Wie die DATEV-Programme elektronische Rechnungen im ZUGFeRD-
Format verarbeiten, erfahren Sie im Beitrag „ZUGFeRD-Standard in 
DATEV-Programme integriert“ auf Seite 37.

Der Berater ist 
gefragt, die Ent-
wicklungen bei 

der elektronischen 
Rechnung zu 

 erkennen.

nungsempfänger nicht über eine solche Software, kann er die Rech

nung wie jedes PDFDokument ansehen, ausdrucken oder speichern.

Technische Plattform

ZUGFeRD nutzt als Plattform den relativ jungen PDF/A3Standard, der 

durch eine Reihe von Vorgaben sicherstellt, dass die Dokumente auch 

auf künftigen, bislang nicht bekannten Betriebssystemen unverändert 

lesbar sind. Der PDF/A3Standard ermöglicht erstmals, andere Dateien 

mit einem bestimmten Bezug zum PDFDokument anzuhängen. Bei der 

ZUGFeRDRechnung wird eine Datei im XMLFormat in das PDF einge

bettet, die die Rechnungsdaten in strukturierter Form enthält. Dort steht 

beispielsweise vor dem Rechnungsdatum die maschinell lesbare Anwei

sung „IssueDateTime“, die das Ausstellungsdatum eindeutig und stan

dardisiert vom Bestell oder Lieferdatum abgrenzt.

Verschiedene Profile

Je nach gewünschtem Automationsgrad der am Rechnungsaustausch 

Beteiligten stellt ZUGFeRD derzeit drei Profile mit verschiedenen Struk

turierungstiefen zur Verfügung. Während das Basic-Profil nur die zur 

Verbuchung und zur Einleitung des Zahlungsverkehrs erforderlichen 

Mindestangaben beinhaltet, können im Extended-Profil auch Bestellre

ferenzen oder eigene und fremde Artikelnummern übermittelt werden. 

Dazwischen liegt das Comfort-Profil, das alle Angaben zur finanzbuch

halterischen, digitalen und automatischen Verar

beitung enthält. Grundsätzlich gilt die Devise:  

Weniger ist mehr. Denn alles, was strukturiert 

übermittelt und gespeichert wird, kann auch im 

Rahmen einer Betriebsprüfung maschinell ausge

wertet werden. 

Europäische Norm

Die Europäische Kommission fokussiert mit der 

Digitalen Agenda die Förderung digitaler Abläufe 

in der europäischen Wirtschaft. Zu den geplanten 

Maßnahmen zählen insbesondere die Herstellung einheitlicher rechtli

cher Rahmenbedingungen für die Nutzung elektronischer Rechnungen 

und die Erarbeitung eines einheitlichen Rechnungsdatenstandards. 

ZUGFeRD ist ein deutsches Produkt, basiert aber auf europäischen Nor

men für elektronische Rechnungen und ist damit europaweit nutzbar. 

Das Projekt hat für eine Reihe anderer Mitgliedstaaten Referenzcharak

ter und damit das Potenzial, zum europäischen Standard für elektroni

sche Rechnungen zu werden. Ob sich das Format durchsetzen wird, 

hängt von der Akzeptanz durch Politik, Verwaltung und Wirtschaft der 

anderen Mitgliedstaaten ab. Der eindeutige Wille der Politik ist erklärt 

und im Zuge der EGovernmentProzesse auch teilweise bereits gesetz

lich vereinbart. 

Wann wird ZUGFeRD nutzbar?

Das ZUGFeRDFormat ist in der Version 1.0 seit dem 25. Juni 2014 nutz

bar. Eine Reihe von Warenwirtschafts und ERPSystemen sind bereits 

heute in der Lage, ZUGFeRD bei der Erstellung von Ausgangs und der 

Verarbeitung von Eingangsrechnungen zu nutzen. Die DATEV eG hat 

diese Funktionalitäten in ihre Programme Rechnungswesen, Unterneh

men online, DATEV DMS und DATEV Dokumentenablage implemen

tiert und stellt diese mit der HerbstDVD allen Anwendern zur Verfü

gung.

Praxis

Vorausgesetzt der Mandant hat entsprechende ZUGFeRDkompatible 

Software im Einsatz, könnte sich der Rechnungseingangsprozess künf

tig so darstellen:  Im Mandantenbetrieb wird eine eigene EMailAdres

se für elektronische Rechnungen eingerichtet und den Lieferanten für 

den Rechnungsversand mitgeteilt. Bei den unter dieser Adresse einge

henden EMails wird die anhängende Rechnung 

programmgesteuert in einem bestimmten Ordner 

abgelegt, den das Warenwirtschaftssystem lau

fend überwacht. Eingangsrechnungen werden so 

automatisch mit der Bestellung und den gespei

cherten Konditionen abgeglichen und zur  

Zahlung freigegeben. Die Rechnung wird per 

Draganddrop ins Zahlungsverkehrsprogramm 

übergeben und erzeugt automatisch eine Termin

überweisung. Nach Wahl mit oder ohne Skonto. 

Parallel wird ein Buchungssatz mit allen Rech

nungsinformationen im Rechnungseingangsbuch 

erzeugt, der als Buchungszeile in die FIBU übernommen werden kann. 

Die Rechnung wird in einem separaten Archivverzeichnis oder schon 

bei Eingang im DokumentenManagementsystem hinterlegt. Jeder die

ser Schritte kann wahlweise im Mandantenbetrieb oder über eine Re

chenzentrumsschnittstelle beim Berater abgebildet werden. Im Idealfall 

wird damit aus der reinen Buchungszeile ein FullServiceProdukt für 

die Bearbeitung von Eingangsrechnungen.

Fazit

Die antiquarischen Prozesse um Eingangsrechnungen sind überholt. 

Der Berater ist gefragt, diese Entwicklung zu erkennen und sich frühzei

tig darauf einzustellen. Hierzu sollte er ein entsprechendes Dienstleis

tungsangebot entwickeln. Das hierzu erforderliche technische Know

how kann durch entsprechend fortgebildete Mitarbeiter oder durch  

externe Kooperationspartner vorgehalten werden.

Es gilt für den Steuerberater, sich diesen revolutionären Prozessen 

frühzeitig zu stellen und Lösungen für die Kanzlei und den Mandanten 

zu implementieren. Denn diese Veränderungen der digitalen Prozesse 

sehen gewerbliche Anbieter als Chance, in den Steuerberatermarkt zu 

drängen und mit Steuerberatern gerade im Bereich der Finanz und 

Lohnbuchhaltung in Konkurrenz zu treten. ●

http://www.datev.de/it-club
http://www.datev.de/unternehmer-club
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Neuer DATEV-Aufsichtsratsvorsitzender

Schmale folgt 
auf Verholen

Der DATEVAufsichtsrat über

wacht den Vorstand bei seiner 

Geschäftsführung. Nun hat er 

Ende Juni Dirk Schmale zum 

neuen Vorsitzenden gewählt. 

Er löste Reinhard Verholen ab, 

der seit 2002 dem Aufsichtsrat 

angehörte, seit 2006 den Vor

sitz innehatte und satzungsge

mäß nicht mehr wiedergewählt 

werden konnte. Dirk Schmale 

gehört bereits seit 2004 dem Aufsichtsrat der Genossen

schaft und zuvor dem Vertreterrat und der Vertreterver

sammlung der DATEV an. Der Steuerberater und vereidigte 

Buchprüfer aus Halver, NordrheinWestfalen, führt seine 

Kanzlei gemeinsam mit seinem Sohn Mirco Schmale, der 

ebenfalls Steuerberater ist. In der Kanzlei sind 14 Mitarbei

ter und ein angestellter Steuerberater beschäftigt. 

DATEV Challenge Roth

Ein unvergesslicher  
Tag für die Athleten

Mehr als 200.000 Zuschauer bejubelten am 20. Juli die ins

gesamt 3.500 Einzelathleten und 650 Staffeln, die beim 

30jährigen Jubiläum des Triathlons in Roth an den Start 

gingen. Darunter auch fast 100 DATEVAthleten: 20 Mitar

beiter- und zehn Mitgliederstaffeln, sieben DATEV-Einzel

starter (drei Mitglieder und vier Mitarbeiter). Und eine be

sondere Herausforderung stellte der 20. Juli allemal dar: 

Mit zunächst tropischen Temperaturen von weit über 30 

Grad und anschließend stundenlangem Regen hatten alle 

Athleten diesmal besonders hart zu kämpfen.

Für den DATEV Challenge Roth 2015 stellt DATEV neun 

Staffelplätze sowie fünf Einzelstartplätze für Mitglieder zur 

Verfügung. Diese wurden bereits verlost. Im März/April 

2015 werden wieder VIPTouren an die Mitglieder (geführ

te BusTour zu den Challenge Highlights) verlost.

25 Jahre DATEV-Weihnachtsspende

Das Beste zwischen 
 Heringsdorf und  
Borkum

NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Vor 25 Jahren ist die DATEVWeihnachtsspende ins Leben gerufen worden. 

Seitdem verzichtet die Genossenschaft auf Präsente oder Grußkarten für 

Geschäftspartner und Mitarbeiter und fördert mit den eingesparten Mitteln 

soziale Projekte in ganz Deutschland. 

Übers Jahr verteilt gehen viele Spendenanfragen bei DATEV ein – oft

mals durch eine persönliche Empfehlung von DATEVMitgliedern, die sich 

ehrenamtlich sozial engagieren. Der DATEVVorstand wählt aus diesen 

Vorschlägen die Empfänger der DATEVWeihnachtsspende aus.

Gefördert werden Projekte, die Kindern und Jugendlichen mit Beein

trächtigungen oder Krankheiten zugutekommen, die Hilfen zur Selbsthilfe 

bieten. Das können beispielsweise technische Geräte wie ein White oder 

Smartboard sein, mit denen ein körperbehinderter Junge selbstständig 

Übungs oder Unterrichtsaufgaben lösen kann oder Hilfsmittel zur Diagno

se oder Therapie einer seltenen Krankheit, die eine Elterninitiative benö

tigt, aber nicht selbst finanzieren kann. 

Im vergangenen Jahr ging eine von zwölf DATEVWeihnachtsspenden 

an den Förderverein „Jugendsegelyacht Greif von Ueckermünde“. Mit der 

DATEVSpende und viel Engagement hat der Verein die Achterkammer be

hindertengerecht ausgebaut. Wenn Sie auch einen Empfänger für die 

Weihnachtsspende vorschlagen möchten, bewerben Sie sich unter  

www.datev.de/sponsoring

Die Greif von Ueckermünde segelt seit mehr als 50 Jahren mit 
Kindern und Jugendlichen in den Gewässern der Ostsee. Dieses 
Mal mit dem Spielmannszug Dresden. Hier im Video vom Haff.

http://www.datev.de/sponsoring
http://datev.de/qr/m0914-xmas
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Profil schärfen
Interview Claudia Eichinger

Attraktiver Arbeitgeber

In der gesamten Republik herrscht Fachkräftemangel. Vor  
allem Kanzleien kämpfen nicht nur um die besten Köpfe,  
sondern um Bewerber überhaupt. Markus Meister arbeitet  
mit Kanzleien an ihrer Arbeitgebermarke und hilft ihnen,  
am Markt wettbewerbsfähig zu sein.  

KANZLEIMANAGEMENT Mitarbeiter und Nachwuchsgewinnung
28  

DATEV magazin: Viele Kanzleien haben derzeit Schwierigkeiten, ge-

eignete Bewerber zu finden. Warum ist das so schwer?

MARKUS MEISTER: Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren 

deutlich verändert. Der demografische Wandel macht auch vor Steuer

beratern nicht halt. Viele bekommen das schmerzhaft zu spüren, wenn 

sie auf ihre Stellenausschreibung nur sehr wenige oder gar keine Be

werbungen erhalten. Das ist mittlerweile keine Ausnahme mehr, son

dern wird viele Kanzleien in den nächsten Jahren beschäftigen.

DATEV magazin: Müssen sich Kanzleien künftig darauf einstellen, 

keine Bewerbungen mehr zu erhalten?

MARKUS MEISTER: Das ist eine sehr resignierende Interpretation. 

Wichtiger aus meiner Sicht ist es aber, dass sich Kanzleien auf die geän

derten Rahmenbedingungen einstellen. Sie können nicht mehr davon 

ausgehen, Personal auf die gleiche Art und Weise wie in den vergange

nen Jahrzehnten zu finden. Dass Fachkräfte mittlerweile begehrt sind 

und sich nicht mehr in ein Heer von vielen Arbeitssuchenden einreihen, 

ist ihnen bewusst. Daher treten sie auch selbstbewusster im Bewer

bungsprozess auf und haben klare Vorstellungen davon, wie ihr künfti

ger Arbeitgeber aussehen und was er ihnen bieten soll.

DATEV magazin: Wie sollten Kanzleien darauf reagieren?

MARKUS MEISTER: Die Kanzleien sollten sich auf diese Veränderun

gen bestmöglich einstellen. Hierbei geht es nicht nur um neue Wege 

des Personalmarketings, es ist vielmehr ein ganzheitlicher Ansatz, der 

verfolgt werden sollte. Vor dem Hintergrund der Diskussion überrascht 

mich zum Beispiel, dass die Neuabschlüsse der Ausbildungsverträge 

der Steuerfachangestellten von 1993 bis 2010 um etwa 40 Prozent zu

rückgegangen sind.

DATEV magazin: Es reicht also nicht aus, eine schöne Anzeige zu 

schalten und auf viele Bewerbungen zu warten?

MARKUS MEISTER: Die Außendarstellung ist immer nur eine Seite und 

die sollte man richtig beleuchten. Ich rate immer, nach außen nichts zu 

versprechen, was nicht auch gehalten werden kann. Es ist wichtig, dem 

Bewerber klar aufzuzeigen, wie das Arbeiten in der Kanzlei ist. Die At

traktivität als Arbeitgeber entsteht immer von innen nach außen. Wenn 
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Ich muss mich  
 in den Bewerber 

hineinversetzen und 
für mich die Frage 

beantworten,  
warum soll ich in 
meiner Kanzlei ar-
beiten und nicht in 

der nebenan.

MEHR DAZU 

Wenn auch Sie Ihre Arbeitgebermarke entwickeln wollen, lassen Sie 
sich beraten www.datev.de/consulting | Personal

Weitere Informationen und Unterstützungsmaterial zum Thema 
„Die Kanzlei als Arbeitgeber“ finden Sie unter www.datev.de/
arbeitgeber-stb

Auch in der IT-Branche ist ein Fachkräftemangel zu verzeichnen. 
Daher hat DATEV viel Wert auf den Aufbau einer Arbeitgebermarke 
gelegt. Vieles ist dabei auch auf Kanzleien anwendbar:   
go.datev.de/arbeitgebermarke

Hier spricht auch Prof. Kathrin Möslein im Video darüber, wie sich die 
demografische Entwicklung künftig auf den Arbeitsmarkt  auswirken 
wird und wie Arbeitgeber darauf reagieren können.

in der Kanzlei ein gutes Arbeitsklima herrscht, die Mitarbeiter eigenver

antwortlich arbeiten und das gesamte Umfeld stimmt, werden Bewer

ber auch leichter davon überzeugt sein. 

DATEV magazin: Gibt es Unterschiede, beispielsweise zwischen 

Stadt und Land, zwischen kleinen und großen Kanzleien?

MARKUS MEISTER: Natürlich ist es ein Unter

schied, ob ich in einer großen oder in einer klei

nen Kanzlei arbeite. Es ist auch ein Unterschied, 

ob ich in München oder in den bayerischen Voral

pen arbeite. Daher müssen auch die Bemühungen 

der Kanzleien um Bewerber, je nach Standort und 

Kanzleigröße, anders ausfallen. Dennoch ist fest

zuhalten, dass einige Kanzleien, auch im selben 

Umfeld, leichter Personal finden als andere. 

DATEV magazin: Woran liegt das? 

MARKUS MEISTER: Es fällt deutlich auf, dass 

Kanzleien, die leichter Personal bekommen, sich 

mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität aktiv be

schäftigt haben. Das heißt, diese Kanzleien haben 

das Thema als Erfolgsfaktor für sich identifiziert 

und machen sich Gedanken darüber, welche Mit

arbeiter zu ihnen passen und wie sie diese für sich 

gewinnen können. 

DATEV magazin: Welche ersten Schritte können Kanzleien gehen?

MARKUS MEISTER: Ich muss mich einmal in den Bewerber hineinver

setzen und für mich die Frage beantworten, warum soll ich in meiner 

Kanzlei arbeiten und nicht in der Kanzlei nebenan. Auf den ersten Blick 

sehen viele Kanzleien gleich aus. Wenn ich mich mit der Frage aber in

tensiv beschäftige, zeigen sich schnell Unterschiede. So kann ich bei

spielsweise in der einen Kanzlei eigenständig die mir zugeordneten 

Mandanten betreuen, in der anderen Kanzlei bin ich nur für einen klei

nen und festgelegten Bereich zuständig. Wichtig ist auch immer das 

Führungsverhalten der Kanzleileitung. Wie viel Vertrauen und wie viele 

Freiräume gestehe ich meinen Mitarbeitern zu? Wie arbeite ich selbst 

als Führungskraft und schaffe ich es, meine Mitarbeiter für meine eige

ne Kanzlei zu begeistern?

DATEV magazin: Das heißt, wenn ich eine gut aufgestellte Kanzlei 

habe, brauche ich mir um Bewerber keine Sorgen zu machen?

MARKUS MEISTER: Dann ist schon viel geschafft. Dennoch sollte das, 

was gut läuft, auch nach außen wirken. Denn die potenziellen Bewerber  

kennen die Kanzlei und ihre Kultur unter Umständen nicht, noch nicht 

einmal vom Hörensagen. Gerade wenn Kanzleien erfahrene Mitarbeiter 

suchen, muss ihnen bewusst sein, dass zum Beispiel ein Steuerfachwirt 

mit aktuellem ITKnowhow und profundem Wissen über Steuergesetze 

nicht an der nächsten Straßenecke steht und auf einen neuen Arbeitge

ber wartet. Vielmehr wird er in einer anderen Stadt, in einer anderen 

Kanzlei oder in einem Industrieunternehmen tätig sein. Möglicherweise 

sucht dieser Kandidat bereits seit Monaten einen neuen Job. Die Wech

selgründe können sehr vielschichtig sein. Vielleicht kann er sich beim 

jetzigen Arbeitgeber beruflich nicht weiterentwickeln oder das Arbeits

klima ist schlecht, der Weg zur Arbeit zu weit, der Wunsch nach einer 

örtlichen Veränderung groß. Deshalb ist es so wichtig, dass der poten

zielle Bewerber erst einmal auf seinen möglichen künftigen Arbeitgeber 

aufmerksam wird. Dann wird er auch nähere Er

kundigungen einholen. Denn er wird sich fragen, 

ob gerade diese Kanzlei der richtige Arbeitgeber 

für ihn ist. Verbessert er sich oder kommt er vom 

Regen in die Traufe? Damit darüber erst gar keine 

Unsicherheit entsteht, sollte im Außenauftritt der 

Kanzlei schon ganz klar ein geschärftes Profil zu 

erkennen sein. 

DATEV magazin: Wie entscheidend ist die Ge-

haltshöhe?

MARKUS MEISTER: Viele Untersuchungen zei

gen, dass das Gehalt nur ein Kriterium von vielen 

weiteren ist. Oftmals wird gesagt, dass die Ge

haltshöhe nur kurzfristig motivierend wirkt. Si

cherlich ist es entscheidend, was monatlich aufs 

Konto kommt, aber eben nicht nur. Die Entschei

dung für einen Arbeitgeber hängt von vielen Fak

toren ab. Allerdings entscheidet das Gesamtbild einer Kanzlei über de

ren Attraktivität. Wie begehrt ein Arbeitgeber für den Jobsuchenden ge

rade ist, wird natürlich auch von seinen aktuellen Lebensumständen be

einflusst. Zahlt er gerade den Kredit für sein Eigenheim ab, hat ein 

sicherer Arbeitsplatz eine andere Bedeutung als für einen Bewerber, 

der gerade seine erste Stelle nach dem Studium antritt. Beide Seiten 

müssen sich finden und zueinander passen. Attraktivität liegt daher 

auch immer im Auge des Betrachters.  ●

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66732
http://www.datev.de/arbeitgeber-stb
http://www.datev.de/arbeitgeber-stb
http://go.datev.de/arbeitgebermarke
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Traumjobber
Autorin Gabriele Fröhlink-Viets

Team Management System

Trotz ausgezeichneter Fachkräfte lässt die Teamleistung zu wünschen übrig. Füh-
rungskräfte fühlen sich in Personalfragen unsicher. Mit einer einfachen Methode 
können Leistungsbereitschaft und -fähigkeit erhöht werden.

Sie beschäftigen gute Fachkräfte, Ihr Büro ist modern eingerichtet 

und technisch auf dem neuesten Stand, aber die Leistung Ihres 

Teams könnte besser sein. Einige Mitarbeiter arbeiten nur ungern mit

einander, zwischen anderen knirscht es gewaltig. Ihre Führungskräfte 

sind zwar Fachleute, aber sobald es um Personalführung und Kommuni

kation geht, kommt es zu Reibungsverlusten.

Um das Team zu stärken und den Leistungswillen zu erhöhen, muss 

im Grunde nur eine Regel beachtet werden, so einfach wie eine Binsen

weisheit: Wenn Menschen etwas gerne tun, geht es ihnen leicht von der 

Hand. Und wenn sie etwas gut können, werden sie daran Freude haben. 

Bei der Aufstellung eines Teams, in dem jeder seinen Platz findet 

und auch erfolgreich einnimmt, unterstützt das Team Management Sys

tem  oder kurz TMS, eine Methode zur systematischen Organisations 

und Personalentwicklung. Es ist vor etwa 25 Jahren von den beiden aus

tralischen Wissenschaftlern Charles Margerison und Dick McCann ent

wickelt worden und bis heute eines der führenden Systeme für eine ef

fektive Teamarbeit.

Margerison und McCann waren zuvor viele Jahre als Berater für in

ternationale Firmen tätig. Während dieser Zeit stießen sie immer wieder 

auf Teams, die hervorragende Leistungen erzielten, aber auch auf 

Teams, die fachlich zwar top, aber in ihrer Ergebniserzielung eher un

terdurchschnittlich waren. Die Forscher kamen zu der Erkenntnis, dass 

besonders die Teams erfolgreich waren, in denen die Mitglieder Aufga

ben erledigten, für die sie qualifiziert waren und an denen sie auch noch 

Freude hatten. 

Dazu muss jedes Team, aber auch jedes Unternehmen, acht Arbeits

funktionen erfüllen. Erst wenn alle acht Funktionen tatsächlich vorhan

den sind, kann eine Leistung dauerhaft auf hohem Niveau erbracht wer

den, und zwar in zwei Dimensionen: Dazu zählt zum einen Innovation, 

das heißt, die Leistung wird immer wieder an Veränderungen ange

passt, und zum anderen die zielorientierte, qualitativ hochwertige, wie

derkehrende Durchführung. 

Je nach Aufgabenbereich werden dabei einige Arbeitsfunktionen 

verstärkt vorkommen. Für eine gute Finanzbuchhaltung sind beispiels

weise Organisation, Umsetzung und Kontrolle erforderlich. Um ein 

Buchhaltungsteam zu führen, sind zudem die Arbeitsfunktionen Promo

ten – für die Kommunikation – und Stabilisieren wichtig. Damit eine 

Kanzlei dauerhaft erfolgreich ist, sollten alle Arbeitsfunktionen erfüllt 
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finden Sie unter www.datev.de/consulting | Personal oder schrei-
ben Sie eine E-Mail consulting@datev.de oder rufen Sie an unter 
+49 911 319-7051. 
Besuchen Sie unser CHEF-Seminar „Ein Abend für Ihren Erfolg“  
(Art.-Nr. 70380) zur Personalführung im Veränderungsprozess.

sein, also auch das Beraten 

(Daten beschaffen), das In

novieren und das Entwi

ckeln. 

Wer eignet sich für welche Aufgabe?

Menschen sollten ungefähr 70 Prozent ihrer Aufgabe mit Freude erledi

gen. Erstens müssen sie dazu keinen Widerwillen überwinden und 

zweitens ist die Bereitschaft, sich fachlich zu vertiefen, hoch.

Wie die jeweiligen Arbeitspräferenzen ausfallen, wird mit einem On

line-Test identifiziert. Die anschließende schriftliche Auswer

tung enthält ein ausführliches und persönliches 

Team Management Profil. Die Auswertung  

des Tests kann auch im persönlichen Ge

spräch oder über ein gezieltes Coa

ching erfolgen.  

Besteht im Team genügend 

Vertrauen, ist es sinnvoll, ge

genseitig diese Profile offenzu

legen und sich über die jewei

ligen Arbeitspräferenzen aus

zutauschen. So erkennen 

Teammitglieder Gemeinsam

keiten, aber auch Unter

schiede. Viele Teams, die die

sen Prozess durchlaufen, stel

len anschließend fest, wie sie 

zukünftig noch besser miteinan

der arbeiten und vor allem kom

munizieren können. Die Kollegen 

sind immer wieder überrascht davon, 

dass es hilfreich und wünschenswert ist, 

genau mit denen zusammenzuarbeiten, die 

ganz anders sind als man selbst und auf andere Art 

und Weise Informationen verarbeiten, sich und andere or

ganisieren, kommunizieren oder zu Entscheidungen kommen. So wer

den die eigenen weniger ausgeprägten Arbeitsprofile durch die stärke

ren der Kollegen ergänzt und somit werthaltigere und bessere Ergeb

nisse erzielt. Zudem gehen Menschen mit verschiedenen Arbeitspräfe

renzen leichter aufeinander zu. Hat man die anders Tickenden sonst mit 

großer Skepsis beäugt, verwandelt sich dies aufgrund der Analyse der 

Profile in Neugier und Wertschätzung.

Für Führungskräfte 

Die Team Management Profile helfen auch Führungskräften, sich selbst 

besser einzuschätzen. Da sie für die Teambildung verantwortlich sind, 

müssen sie wissen, wie die ei

gene Persönlichkeit und die der 

Teammitglieder zusammen am 

besten funktionieren. Füh

rungskräfte können mit dieser 

Methode lernen, wie sie ange

messen kommunizieren und 

welcher Führungsstil ange

bracht ist, um den Mitarbeitern 

den Raum und Rahmen zu ge

ben, in dem sie gerne leistungs

bereit arbeiten möchten und können. So lassen sich mit dem Team Ma

nagement System Aufgaben planen und auf die richtigen Köpfe vertei

len (siehe Team Management Rad). 

Lücken in der Aufgabenwahrnehmung werden 

sichtbar. Mitarbeiter können gezielt angesprochen 

werden, diese Lücken zu schließen, vor allem 

dann, wenn die persönlichen Präferenzen an die 

noch nicht erfüllten Aufgabenbereiche angren

zen. Unterstützen kann hierbei eine darauf abge

stimmte Personalentwicklung, die den Mitarbei

ter dann in die Lage versetzt, fachlich kompetent 

und mit Freude an der neuen Aufgabe 

zu arbeiten.

Natürlich kann auch der Personalauswahl

prozess für neu zu besetzende Funktionen 

durch das Team Management System 

gezielt unterstützt werden. Stellen

ausschreibungen können so ge

staltet werden, dass sich be

stimmte Präferenztypen tat

sächlich angesprochen fühlen. 

Der eigentliche Auswahlpro

zess, sei es in Form eines In

terviews oder durch Arbeits

proben oder mithilfe eines 

AssessmentCenters, kann so 

ausgestaltet werden, dass er 

die benötigte Präferenz auch 

tatsächlich mess und beurteil

bar macht. So können Kosten und 

Enttäuschungen minimiert werden 

und somit die Stellenbesetzungen mit 

den richtigen Personen gelingen.  ●

*  Das Rad der Arbeitsfunktionen und das Team Management Rad von Margerison-McCann sind geschützte Warenzeichen. Nutzung mit 

 freundlicher Genehmigung durch TMS Development International Ltd., York/UK, www.tmsdi.com

Entdeckender 
Promoter

Kreativer 
Innovator

Auswäh-
lender 

Entwickler

Unter-
stützender 
Stabilisator

Zielstrebiger 
Organisator

Informierter 
Berater

Systematischer 
Umsetzer

Kontrol-
lierender 

Überwacher

Verbinden

Kreativ Extrovertiert

AnalytischFlexibel

StrukturiertBegründet auf 
Überzeugung

Introvertiert Praktisch

Das Team Management Rad von
Margerison-McCann*

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66732
mailto:consulting%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130451
http://www.tmsdi.com
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Unterjähriges Controlling 

Wo landen wir Silvester?
Von Thorsten Eckhardt

Viele meiner Mandanten beschäftigen sich hauptsächlich mit der Vergangenheit. An die Zukunft denkt kaum einer. Das 
ist insofern verständlich, als die Stützpfeiler fehlen, die für eine Orientierung erforderlich sind. Zudem ist eine Prognose 
immer mit Unwägbarkeiten verbunden. Daher stelle ich mir jedes Jahr im Spätsommer die Frage, wie ich meinen  
Mandanten das unterjährige Controlling näherbringen und ihnen bei der Planung unter die Arme greifen kann.

Ich gehe wie folgt vor: Anfang Oktober schreibe ich meine Mandanten 

an, ob Interesse an einem Herbstgespräch besteht und wie ihre persön-

liche Einschätzung für den Rest des Jahres lautet. Sie können auch spe-

zielle Beratungswünsche äußern, zum Beispiel einen Kauf-Leasing-Ver-

gleich oder eine Umfinanzierung.

Die Umsetzung mit den DATEV-Programmen erfolgt so, dass die  

aktuelle Buchführung in das Programm Unternehmensplanung einge-

spielt wird. Die fehlenden Monate werden zunächst durch die Vorjah-

resmonate ergänzt. Danach werden die vom Mandanten gegebenen In-

formationen analysiert und die Zahlen entsprechend korrigiert. Rechnet 

der Mandant zum Beispiel mit einer zehnprozentigen Umsatzsteige-

rung, werden der Wareneinsatz sowie der Umsatz entsprechend berich-

tigt. Gibt es in den übernommenen Vorjahreszahlen einmalige Aufwen-

dungen, werden diese ebenfalls korrigiert. Das geschieht im Planungs-

cockpit. Eine tiefere Aufgliederung ist meistens nicht notwendig. Die 

Änderungen am Ergebnis sind sofort sichtbar. Durch die Verknüpfung 

mit dem Programm Steuergestaltung kann man auch steuerliche Ände-

rungen in anderen Einkunftsarten berücksichtigen. Alle steuerlichen 

Auswirkungen werden sofort mitberechnet. Es stehen somit alle rele-

vanten Zahlen zur Verfügung.

Dieses Zahlenmaterial wird in eine PowerPoint-Präsentation ver-

packt. Mehr als vier bis fünf Folien werden nicht benötigt, um das hoch-

gerechnete Ergebnis nebst Steuerplanung darzustellen. Der Mandant 

bekommt so alle wichtigen Informationen anschaulich präsentiert:

• Wie wird sich das Ergebnis voraussichtlich entwickeln?

• Wo sind die Abweichungen?

• Wie hoch ist die zu erwartende Steuerschuld?

Außerdem können so Schwachstellen rechtzeitig erkannt und Ge-

genmaßnahmen eingeleitet werden. Der Mandant sieht seinen kurz- bis 

mittelfristigen Finanzbedarf und kann seine Liquidität entsprechend 

steuern. Häufig vergisst er bei seiner eigenen Planung die voraussichtli-

chen Steuernachzahlungen. Auch Herabsetzungsanträge beim Finanz-

amt können mit dem Zahlenmaterial begründet werden.

Das persönliche Gespräch dauert etwa 45 Minuten. Dabei ergänze 

ich die Präsentation noch um zwei bis drei Folien mit neuen sowie zu-

künftigen Steueränderungen und erläutere die relevante Rechtspre-

chung.

Fazit
Diese Gespräche führen dazu, dass sich der Mandant mit seinem Unter-

nehmen beschäftigt – auf einer für ihn anderen Basis. Vielleicht führt 

das zum Umdenken und er findet Gefallen an planerischem Denken.

Auf alle Fälle dient es der Mandantenbindung. Man bekommt bei 

dem Gespräch mehr Informationen als bei einer Jahresabschlussbe-

sprechung, da man die Zukunft und nicht die Vergangenheit bespricht. 

Was den Zeitaufwand betrifft, habe ich festgestellt, dass diese investier-

te Zeit fast vollumfänglich bei der späteren Jahresabschlusserstellung 

eingespart wird.

Thorsten Eckhardt, Steuerbera-
ter in Kirchheim, Zusatzqualifi-
kation Rating-Advisory

www.datev.de/news
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Finanzanalyse pro 

Damit der Mandant liquide bleibt

Berechnen Sie für Ihren Mandanten verschie-

dene Kreditangebote und ermitteln Sie so die 

Auswirkungen auf das Unternehmen. Erstellen 

Sie bankenspezifische Auswertungen, die Ih-

rem Mandanten die Sichtweise der Bank zei-

gen. So ist er für anstehende Bankgespräche 

bestens gerüstet.  

Mit dem Programm DATEV Finanzanalyse 

pro können Sie mit wenigen Angaben Finan-

zierungen automatisch für zukünftige Jahre 

vorausberechnen und planen. Berechnen las-

sen sich alle gängigen Darlehensformen: An-

nuitäten- oder Tilgungsdarlehen. Möglich sind 

Auszahlungen in Teilbeträgen mit anteiligem 

Disagio, einmalige und regelmäßige Sondertil-

gungen.

Ob eine anstehende Investitionsentschei-

dung vorteilhaft ist, kann detailliert ermittelt 

werden. Das zentrale Entscheidungskriterium 

für oder gegen eine Investition liefert die iso-

lierte Renditebetrachtung. Basis der Berech-

nung sind alle Erfolgs- und Zahlungsgrößen, 

die im Zusammenhang mit der geplanten In-

vestition stehen. Bar- und Endwerte aller rele-

vanten Zahlungsgrößen lassen sich unter Be-

rücksichtigung eines frei wählbaren Zinssatzes 

berechnen. Auf diese Weise werden mögliche 

Liquiditätsengpässe innerhalb des betrachte-

ten Zeitraums sichtbar. Ertragsteuerliche Aus-

wirkungen können Sie in die Renditeberech-

nung einbeziehen.

Betriebliche Investitionen planen 
In die Planung der Investition kann eine Viel-

zahl steuerlicher Besonderheiten einbezogen 

werden. Die nötigen liquiden Mittel werden 

über Darlehen, Teilzahlungskredite oder Lea-

sing-Finanzierungen geplant. Mithilfe des 

Bar-/Endwerts beziehungsweise des internen 

Zinsfußes trifft das Programm eine Aussage 

über die Vorteilhaftigkeit des Investitionsob-

jekts.

So gehen Sie vor
Nutzen Sie dazu den Beratungsanlass „Be-

triebliche Investitionsentscheidungen treffen“ 

und geben Sie in der Schnellerfassung rele-

Wenn es um den Fortbestand eines Unternehmens geht, sind die Liquidi-
tät und das Kreditlimit entscheidend. Liquiditätsengpässe sollten frühzeitig 
erkannt und die Ursachen möglichst beseitigt werden.

vante Erfolgs- und Zahlungsgrößen ein.  

Klicken Sie auf „weitere Angaben“ und vervoll-

ständigen Sie die Investitionsberechnung,  

indem Sie ein oder mehrere Wirtschaftsgüter 

dem Fall hinzufügen und auch die passenden 

Finanzierungen zuordnen. Dabei können Sie 

auf bereits erfasste Darlehen oder Wirtschafts-

güter zugreifen oder neue anlegen.

Um die Vorteilhaftigkeit der Investition nun 

beurteilen zu können, sehen Sie bereits im un-

teren Bildschirmbereich die Registerkarte „Er-

gebnis“ mit einer fortlaufenden Darstellung 

des Investitionsverlaufs. Ergänzend hierzu 

empfiehlt sich, die Auswertung „Kurzüber-

sicht“ anzuschauen, die Ein- und Auszahlun-

gen sowie den Barwert gegenüberstellt und 

somit Argumente für oder gegen eine Investiti-

on liefert. 

 Folgende weitere Fragen Ihres Mandanten 

können Sie mit der Investitionsrechnung be-

antworten: Welche Liquiditätswirkung ergibt 

sich aus dem geplanten Vorhaben? 

Welche Auswirkungen auf den Gesamterfolg 

ergeben sich durch das Investitionsprojekt? 

Welche steuerlichen Effekte ergeben sich für 

Betrieb und Gesellschafter? 

MEHR DAZU

DATEV Finanzanalyse pro (Art.-Nr. 40786) 
unterstützt bei der Betrachtung und 
Analyse von Leasing-Finanzierungen und 
Krediten, bei finanzmathematischen 
Berechnungen wie Sparplänen und 
Kapitalanlagen, bei der Verzinsung von 
Kontokorrentkonten und der Berechnung 
der Vorfälligkeitsentschädigung.  
Mehr zum Programm unter  
www.datev.de/finanzanalyse

Arbeitsunterlage Finanzanalyse pro 
(Art.-Nr. 11885): Mit der Arbeitsunterlage 
lernen Sie, wie Sie das Programm DATEV 
Finanzanalyse pro effizient einsetzen. 
Anhand von Musterfällen erarbeiten Sie am 
PC für verschiedene Sachverhalte die jeweils 
beste Strategie.

Mandanten informieren: 
Mit dem E-Print-Kanzlei-Flyer „Wir steuern 
und beraten – Ihre Finanzplanung und 
Liquiditätssicherung“ können Sie Ihre 
Dienstleistungen in einem persönlichen 
Gespräch oder bei einer Mandantenveran-
staltung bekannt machen. Mehr dazu auf  
www.datev.de/e-print | Wirtschaftsbe-
ratung

Weitere Infos auf  
www.datev.de/liquiditaet; weitere 
Beratungsanlässe zur betriebswirtschaftli-
chen Beratung auf www.datev.de/
betriebswirtschaftliche-beratung 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112579
http://www.datev.de/finanzanalyse
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112756
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=83582
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=83582
http://www.datev.de/liquiditaet
http://www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung
http://www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung
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Recherchedienst

Pensionszusagen auf dem Prüfstand
Versicherungsmathematische Gutachten über die Bewertung von Verpflichtungen sowohl nach deutschen als auch 
internationalen Rechnungslegungsstandards bietet der DATEV-Recherchedienst in Zusammenarbeit mit der Nürnber-
ger Beratungs- und Betreuungsgesellschaft an. Auch Berechnungen zum Versorgungsausgleich können in Auftrag 
gegeben werden. 

Betriebsprüfungen
Versicherungsmathematische Gutachten der 

Nürnberger Beratungs- und Betreuungsgesell-

schaft NBB sind hilfreich bei Betriebsprüfun-

gen, bei denen auch die Höhe einer Pensions-

rückstellung im Fokus steht, vor allem, wenn 

es um die Angemessenheit einer Pensionszu-

sage für einen GmbH-Gesellschafter-Ge-

schäftsführer geht. Neben einer Überversor-

gung spielen hier auch die Dauer beziehungs-

weise Erdienbarkeit eine große Rolle. Nach 

der jüngsten Entscheidung des BFH (I R 26/12) 

vom 11. September 2013 ist zum Beispiel die 

Erdienbarkeit als nicht gegeben angesehen 

worden, wenn das 60. Lebensjahr zum Zeit-

punkt der Pensionszusage überschritten ist.

Handels- und Steuerbilanz, GuV
Auch in der Handelsbilanz spielen Pensions-

verpflichtungen eine wichtige Rolle, denn das 

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 

erfordert höhere Rückstellungen. Die Anfra-

gen von Banken und anderen Handelsbilanz-

Adressaten zu Pensions- und ähnlichen Ver-

pflichtungen (zum Beispiel Altersteilzeitver-

pflichtungen) nehmen stetig zu. Die Angabe 

des steuerbilanziellen Rückstellungswerts al-

lein ist heute nicht mehr ausreichend. Umso 

wichtiger ist es, neben den Pensionszusagen 

aus Verpflichtungswerten für die Handels- und 

Steuerbilanz auch die relevanten Informatio-

nen für die Gewinn- und Verlustrechnung 

(zum Beispiel Zinsanteil in der Zuführung) so-

wie für den Bilanzanhang zu kennen.  

Genau diese Informationen liefern die ver-

sicherungsmathematischen Gutachten der 

NBB. Benötigt werden sie auch bei Ereignis-

sen, die immer wieder mit Pensionszusagen 

im Zusammenhang stehen wie  

•  der Darstellung künftiger Rückstellungs- 

entwicklungen,

•  dem Änderungsbedarf bei Pensionszusagen 

(zum Beispiel Änderung des Pensionsalters),

•  Versorgungsausgleichsberechnungen bei 

Scheidungsfällen,

• der Abfindung von Ansprüchen,

•  der Reduzierung von Pensionszusagen durch 

Verzicht auf noch nicht erdiente Anteile im 

Rahmen des BMF-Schreibens vom 14. Au-

gust 2012.

Durch das Outsourcen dieser Gutachten 

müssen Sie in Ihrer Kanzlei kein eigenes 

Know-how aufbauen, zudem entsteht kein Haf-

tungsrisiko.

Folgende Versorgungszusagen können  

begutachtet werden:

•  Pensionsverpflichtungen (Direktzusagen und 

reservepolsterfinanzierte Unterstützungs-

kassen), 

• Jubiläumsgeldverpflichtungen, 

•  Sterbegeld- und Überbrückungsgeldver-

pflichtungen,

• Altersteilzeitverpflichtungen,

• Kaufpreisrentenverpflichtungen.

Nach Rechnungslegungsstandards
Die Begutachtung erfolgt nach den deutschen 

und auch nach internationalen Rechnungsle-

gungsstandards (HGB, EStG, IFRS, US-GAAP). 

Den Ausweis dieser Verpflichtungen in der 

Handels- und Steuerbilanz gutachterlich zu 

belegen, ist sinnvoll bei Betriebsprüfungen, 

zur gesicherten Bewertung bei einem Unter-

nehmensverkauf und zur Bestimmung der 

jährlichen Insolvenzsicherungsbeiträge beim 

Pensionssicherungsverein in Köln (hier ist ein 

Kurztestat erforderlich).

Leistungsumfang 
•  Versicherungsmathematische Gutachten 

über die Höhe der jeweiligen Pensions-, Ju-

biläumsgeld-, Sterbegeld- oder Altersteilzeit-

rückstellungen in der Steuer- und Handelsbi-

lanz zu einem Bilanzstichtag,

•  Kurztestat über die Beitragsbemessungs-

grundlage für die Insolvenzsicherung durch 

den Pensionssicherungsverein,

•  allgemeine Hinweise zu Mängeln in der Ver-

sorgungszusage.

MEHR DAZU

Auftragsformular, Ausfüllhilfen   
und Mustergutachten: www.datev.de/
versorgungszusagen oder LEXinform  
(Dok.-Nrn.  2034070,  2034072)

Hintergrundwissen: Themen-Lexikonbeitrag 
„Pensionszusage, Pensionsverpflichtung, 
Pensionsrückstellung“ (LEXinform,  
 Dok.-Nr. 2299325)

BESTELLEN

direkt über den Recherchedienst: Tel.  
+49 911 319-2019, Fax +49 911 319-2044 
oder recherchedienst@datev.de 

Zur Abwicklung eines kostenpflichtigen 
Gutachtens werden das ausgefüllte 
Auftragsformular, Versorgungszusagen und 
eventuell Vorgutachten benötigt.

Bearbeitungsdauer: 20 Arbeitstage nach 
Auftragseingang 

http://www.datev.de/versorgungszusagen
http://www.datev.de/versorgungszusagen
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=2034070
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=2034072
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=2299325
mailto:recherchedienst%40datev.de?subject=
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Kanzlei-Börse 

Nachfolger suchen, Kanzleien finden

Die DATEV-Kanzlei-Börse ist eine neutrale Plattform, auf der Käufer 

und Verkäufer zunächst anonym und im sicheren Rahmen aufeinander-

treffen können. Die Teilnahme ist kostenfrei und unabhängig von einer 

DATEV-Mitgliedschaft. Nur der Verkäufer kann den Kontakt herstellen, 

da er die Kontaktdaten des Suchenden erhält. Der Suchende kann sei-

nerseits einen Sperrvermerk anbringen, wenn er gegenüber bestimm-

ten Personen nicht in Erscheinung treten möchte. Auf diese Weise wird 

der Datenschutz für beide Seiten sichergestellt.

Nach dem Klick auf den „Bieten“-Button öffnet sich eine Erfassungs-

maske. Der Anbieter gibt seine Daten ein und sendet sie an DATEV. 

Der Interessent sucht bundesweit oder nach Postleitzahlgebiet, 

klickt den „Anfrage“-Button, gibt seine Daten ein und sendet sie an 

Wer einen Nachfolger für seine Kanzlei sucht, sich durch einen Zukauf vergrößern oder mit einem Kanzleikauf selbst-
ständig machen möchte, kann sich kostenfrei auf der DATEV-Kanzlei-Börse eintragen oder umsehen.

MEHR DAZU

Weitere Infos auf www.datev.de/kanzleiboerse 
CHEF-Seminar „Im Dialog mit Ihnen – Kanzleinachfolge kompakt“ 
(Art.-Nr. 73183)

Abschlussprüfung comfort 

Workshops zum Einsatz der Arbeitspapiere

Die Arbeitspapiere wurden im Rahmen des 

IDW-Projekts „Think small first“ weiterentwi-

ckelt und sorgen für mehr Wirtschaftlichkeit im 

Prüfungsprozess. Erfahrene DATEV-Berater 

zeigen den zeitsparenden Einsatz der Arbeits-

papiere. Dazu gehören beispielsweise die neu-

en Abläufe im Rahmen der IKS-Prüfung sowie 

die Steuerung über den IDW-Prüfungsnaviga-

tor. Sie lernen, die Inhalte und Abläufe im Pro-

gramm effizient anzuwenden und zu gestalten.

Die aktualisierte Version der Arbeitspapiere aus der Reihe  „Referenzmodell“ steht im 
Mittelpunkt der Herbst-Workshops.

Termine 2014
11.09.2014 Hamburg

29.09.2014 Kassel

02.10.2014 Berlin

06.10.2014 Hannover

07.10.2014 Karlsruhe

07.10.2014 Nürnberg

09.10.2014 Fulda

09.10.2014 Mannheim

13.10.2014 Leipzig

16.10.2014 Sindelfingen

16.10.2014 Dresden

20.10.2014 Dortmund

27.10.2014 Düsseldorf

31.10.2014 Köln

07.11.2014 München

21.11.2014 Frankfurt

MEHR DAZU

Weitere Infos zur Veranstal-
tung auf www.datev.de/
arbeitspapiere2015  
oder telefonisch unter  
+49 911 319-6144 

Startbild der Kanzlei-Börse

Anonymisiertes Angebot

 DATEV. Nach einer Prüfung werden die Daten an den Anbieter weiter-

geleitet. Er entscheidet unabhängig über eine Kontaktaufnahme.   

Durch diese Plattform, die seit der CeBIT 2013 angeboten wird, sind 

inzwischen schon einige Kanzleiveräußerungen beziehungsweise -be-

teiligungen erfolgreich in die Wege geleitet worden.

http://www.datev.de/kanzleiboerse
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=159746
http://www.datev.de/arbeitspapiere2015
http://www.datev.de/arbeitspapiere2015
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Kanzlei-Rechnungswesen 

E-Bilanz- 
Positionen prüfen

So rufen Sie die Auswertung auf: Wählen Sie in Ih-

rem Rechnungswesen-Programm bei geöffnetem 

Jahresabschlussmandat im Menü „Stammdaten | 

Informationen zum Konto“. 

Suchen Sie im Arbeitsblatt „Informationen 

zum Konto“ in der Spalte „Sachkonto“ den Ein-

trag „Büroeinrichtung“ und vergleichen Sie ihn 

mit der Spalte „E-Bilanz-Taxonomie“. 

Das Sachkonto „Büroeinrichtung“ wird  

demnach in der E-Bilanz im Posten „Andere  

Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“ 

ausgewiesen. 

In der Spalte „E-Bilanz-Taxonomie“ sehen Sie 

außerdem die Art der Positionen: Pflichtposten 

erkennen Sie am Eintrag P, Auffangposten am A 

und aufzulösende Auffangposten am Eintrag AA.

Wenn Ihnen die Auswertung zu komplex ist, 

können Sie die Details über den Zusatzbereich 

„Eigenschaften“ ausblenden. 

DATEV Arbeitsplatz pro 

Institutionsdaten aktualisieren

Sie können diese Institutionsdaten ein-

fach automatisch aus dem Rechenzent-

rum übernehmen. Voraussetzung ist ein 

aktivierter DFÜ-Sammler im Programm 

RZ-Kommunikation pro. 

So richten Sie eine automatische  

Aktualisierung ein: 

Öffnen Sie im DATEV Arbeitsplatz pro 

über den Navigationsbereich eine beliebi-

ge Institution (in Kanzleien: „Unsere Kanz-

lei | Stammdatenübersichten | Institutio-

nen“; in Unternehmen und Kommunen: 

„Organisation | Institutionen“). 

Klicken Sie im Zusatzbereich „Kon-

text-bezogene Links“, Gruppe „Institutio-

nen verwalten“ auf den Link „Abo-Auftrag 

einrichten“ und legen Sie im Fenster 

„Abo-Verwaltung“ den Zeitpunkt für die 

regelmäßige Aktualisierung fest. 

So holen Sie die aktuellen Institu- 

tionsdaten manuell aus dem Rechenzent-

rum: 

Klicken Sie im selben Zusatzbereich 

auf den Link „Alle Institutionsarten aktua-

lisieren“.

Bilanzbericht/Abschlussprüfung

Anhang an E-Bilanz-
Assistenten übergeben

Zum Kennzeichnen klicken Sie im geöff-

neten Bericht mit der rechten Maustaste 

auf den Abschnitt „Anhang“ und wählen 

im Kontextmenü „Abschnitt“. Im Fenster 

„Abschnitt bearbeiten“ wählen Sie aus 

der Liste „E-Bilanz“ den Eintrag „An-

hang“ und klicken auf „OK“.

Um den gekennzeichneten Anhang an 

den E-Bilanz-Assistenten zu übergeben, 

wählen Sie „Datei | Veröffentlichen | Ab-

schlussdaten an das Finanzamt senden“ 

und klicken im Fenster „Übergabe an den 

E-Bilanz-Assistenten“ auf „OK“. Der  

E-Bilanz-Assistent wird gestartet.

Klicken Sie im Assistenten im Schritt 

„Ergänzung E-Bilanz“ in der Registerkar-

te „Anhang“  auf das Symbol „Daten aus 

Bilanzbericht/Abschlussprüfung laden“. 

Der Anhang wird aus dem Bilanzbe-

richts- oder Abschlussprüfungsprogramm 

in den E-Bilanz-Assistenten eingefügt. 

MEHR DAZU

Weitere Informationen dazu in der Info-Daten-
bank (Dok.-Nr. 1036508).

Kontakt: brigitte.eckert@datev.de

MEHR DAZU

Diese Anleitung finden Sie auch in der 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1011787).

Kontakt: jens.reitter@datev.de

Kurze Tipps
DATEV news

für Ihre Arbeit

MEHR DAZU

Diese Anleitung finden Sie auch in der 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1070599).

Kontakt: harald.hahn@datev.de

In welche E-Bilanz-Position das Sach-
konto „Büroeinrichtung“ des SKR03 
und SKR04 einfließt – ob in eine 
Auffang- oder eine Pflichtposition –, 
können Sie mit der Auswertung „Infor-
mationen zum Konto“ in Kanzlei-Rech-
nungswesen pro schnell herausfinden.

Mit den Bilanzberichts- und Abschlussprüfungsprogrammen lässt sich 
der Anhang als freiwilliger Bestandteil für den E-Bilanz-Assistenten 
kennzeichnen und übergeben.

Banken ändern ihre BIC, Krankenkassen ziehen um, Berufsgenossen-
schaften verwenden neue Strukturschlüssel. DATEV aktualisiert solche 
Daten laufend im Rechenzentrum. 

http://www.datev.de/info-db/1036508
mailto:brigitte.eckert%40datev.de?subject=
www.datev.de/info-db/1011787
mailto:jens.reitter%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1070599&consumer=webApp
mailto:harald.hahn%40datev.de?subject=
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Elektronische Rechnung

ZUGFeRD-Standard in den DATEV-Programmen

Mit dem ZUGFeRD-Standard (Zentraler User 

Guide Forum elektronische Rechnung 

Deutschland) werden für jede Rechnung so-

wohl ein Rechnungsbild als auch strukturierte 

Rechnungsdaten (XML-Datei) generiert, die 

beide in einer PDF/A-3-Datei gespeichert sind. 

Diese Kombination ermöglicht ein stan-

dardisiertes Auslesen von Rechnungsdaten 

und bringt eine ganze Reihe von Vorteilen 

mit sich: Die hinterlegten Informationen flie-

ßen automatisch und vollständig in die Buch-

führung ein. 

Ausgeschlossen sind damit mögliche Er-

kennungsfehler durch eine Texterkennungs-

Software – die sogenannte OCR-Erkennung 

(Optical Character Recognition) –, die bisher 

zum Beispiel aus schlecht lesbaren einge-

scannten Belegbildern resultieren.

DATEV hat bei der Erstellung des Standards 

mitgewirkt und integriert ihn in die Programm-

DVD 8.2 in die DATEV-Anwendungen Unter-

nehmen online, DMS classic pro, DMS classic 

pro für Unternehmen und in die digitale Doku-

mentenablage von DATEV Mittelstand pro.

Buchführung
Der Mandant erhält eine elektronische Rech-

nung von seinem Lieferanten und stellt diese  

zum Beispiel in DATEV Unternehmen online 

seinem Berater bereit. Bei der Belegbearbei-

tung erkennt die Software automatisch, dass 

es sich bei dieser elektronischen Rechnung 

um eine Rechnung im ZUGFeRD-Format 

handelt. Damit werden die Rechnungsdaten 

wie Geschäftspartnername, Rechnungsda-

tum, -nummer, -betrag, IBAN und BIC (des 

Geschäftspartners) automatisch aus der 

XML-Datei übernommen. In Unternehmen 

online kann der Mandant dann die Zahlung 

zu dieser Rechnung ausführen. Auch hier 

werden die ZUGFeRD-Daten im Überwei-

sungsträger vorbelegt.

Der Vorteil: Eine manuelle Erfassung und 

Ergänzung der erkannten und zugeordneten 

Daten zum Beispiel aus der OCR-Erkennung 

erübrigen sich damit. Allerdings ersetzt auch 

eine ZUGFeRD-Rechnung nicht die Pflicht 

zur sachlichen, fachlichen und inhaltlichen 

Prüfung einer Rechnung. 

Auch die Kanzlei profitiert vom neuen 

 ZUGFeRD-Format beim Buchen digitaler Be-

lege in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro. 

Beim digitalen Belegbuchen werden ebenfalls 

die Daten der XML-Datei automatisch in die 

Buchungszeile übernommen und um Kontie-

rungsinformationen ergänzt. Ein Eingreifen 

des Kanzleimitarbeiters ist nicht notwendig. 

Archivieren
Nach dem gleichen Prinzip wie in der Buch-

führung funktioniert auch das Archivieren der 

elektronischen Rechnung mit DATEV DMS 

classic pro oder mit der digitalen Dokumenten-

ablage von DATEV Mittelstand pro. Beim Ar-

chivieren nach dem ZUGFeRD-Standard wer-

den die Rechnungsdaten automatisch aus der 

XML-Datei in die Ablage/Index-Informationen 

zum Dokument übernommen und mit dem Do-

kument gespeichert. Das manuelle Eintippen 

der Werte ist nicht mehr notwendig. In Verbin-

dung mit dem Buchungsassistenten erfolgt 

auch eine automatische Zuordnung der Rech-

nung zum Geschäftspartner.

Ende Juni hat das Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) den ZUGFeRD-Standard in der Version 1.0 
veröffentlicht, der die Weiterverarbeitung elektronischer Rechnungen vereinfacht. Dieser Standard ist nun sukzessive 
in die DATEV-Programme integriert worden.

DATEV Teamservice: neues Servicekonzept 

Fragen möglichst gleich beantworten

Unterstützung zu allen DATEV-Programmen 

ist die Kernaufgabe des Teamservices. Um vie-

le Anfragen sofort im ersten Gespräch zu be-

antworten, sind Teamservicemitarbeiter pro-

duktübergreifend ausgebildet worden. Bei 

komplexen Themen oder Fragen, die speziel-

les Programmwissen erfordern, bindet der ers-

te Ansprechpartner einen Kundenberater mit 

tieferen Programmkenntnissen ein oder über-

gibt ihm alle Informationen zur weiteren Bear-

beitung.

Der DATEV Teamservice classic bietet  

persönliche Betreuung unter einer Telefon-

nummer zu allen Fragen rund um die DATEV-

Software – zu kalkulierbaren Kosten durch 

eine feste Monatsgebühr. 

MEHR DAZU

Weitere Informationen und Bestellmöglich-
keiten auf www.datev.de/teamservice

Mehr zur Neuorganisation im Teamservice 
auf www.datev-blog.de/teamservice

Ab Oktober wird der Teamservice neu organisiert: Produktübergreifende Kundenberater nehmen die Anfragen ent-
gegen und beantworten sie möglichst sofort im ersten Gespräch.

http://www.datev.de/teamservice
http://www.datev-blog.de/teamservice
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Wann lohnt es sich, 
länger nachzuden-

ken und mehr  
Daten zu finden –  
und wann ist es  

gefährlich?

DATEV magazin: Ihr Vortragsthema lautet: „Risiko – Wie man die 

richtigen Entscheidungen trifft“. Wird der Zuhörer nach Ihrem Vor-

trag bessere Entscheidungen treffen können? 

GERD GIGERENZER: Davon gehe ich aus. In dieser Welt ist nichts si

cher, außer dem Tod und den Steuern, wie Benjamin Franklin einmal 

sagte. Jedoch können wir alle lernen, mit dieser Ungewissheit etwas in

formierter und entspannter umzugehen.

DATEV magazin: Was ist die Botschaft Ihres Vortrags? 

GERD GIGERENZER: Die Botschaft ist, dass man zwischen Situationen 

unterscheiden muss. Es gibt die, in denen man Risiken berechnen kann – 

dazu braucht man viele Daten, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. 

Und es gibt Situationen, in denen man die Risiken 

nicht berechnen kann und auch nicht weiß, wel

che Alternativen und Konsequenzen es gibt. In 

diesem Fall braucht man gute Faustregeln und In

tuition.

DATEV magazin: An vielen Beispielen aus Me-

dizin, Rechtswesen und Finanzwelt zeigen Sie 

auf, wie die Psychologie des Risikos funktio-

niert. Wie lässt sich Risiko im Spannungsfeld 

zwischen Panikmache und Verharmlosung rich-

tig einschätzen?

GERD GIGERENZER: In unserer Gesellschaft 

fürchten wir uns oft vor den Dingen, die uns wahrscheinlich nicht um

bringen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Medien oft über 

Dinge berichten, die genau dieser Art sind. Hier greift die Faustregel: 

Wenn die Medien über etwas berichten, was Ihre Gesundheit betrifft 

und gefährdet, ist es wahrscheinlich nicht das, was für Sie wirklich ge

fährlich ist. Zu unterscheiden, wo die wirklichen Gefahren liegen und 

wo wir uns nur von außen manipulieren lassen, das ist Risikokompe

tenz.

DATEV magazin: Die Menge an Informationen nimmt ständig zu. 

Wird es damit auch schwieriger, Entscheidungen zu treffen, weil wir 

gar nicht mehr unterscheiden können, welche Informationen für uns 

wichtig sind?

GERD GIGERENZER: Oft hat man einen Berg von Informationen, unter 

dem man begraben liegt, und man weiß nicht, wo es hingehen soll. Hier 

verlässt sich ein erfahrener Entscheider auf sein Bauchgefühl. 

DATEV magazin: Steuerberater sind Zahlenmenschen. Kann man sa-

gen, dass sich Zahlenmenschen rationaler entscheiden? 

GERD GIGERENZER: Ich habe keinen Zweifel, dass Steuerberater auf 

ihrem Gebiet rationaler entscheiden als Otto Normalverbraucher. Das 

ist auch ihr Beruf. Inwiefern nun der durchschnittliche Steuerberater in 

Deutschland ein gutes Bauchgefühl für andere Dinge hat, zum Beispiel 

den richtigen Partner zu finden, das kann ich nicht beurteilen. Aber es 

gibt Personen, die selbst bei der Partnersuche ProundContraListen 

machen und versuchen, die klassische Methode von Gewichten und Ad

dieren anzuwenden.

DATEV magazin: Sie sagen, dass wir eine risikokompetente Gesell-

schaft brauchen. Kann man den richtigen Umgang mit Risiken lernen?

GERD GIGERENZER: Natürlich kann man den Umgang mit Risiken ler

nen. So wie man Lesen und Schreiben lernen kann. Wenn wir heute 

feststellen, dass viele Menschen mit Risiken, Geld oder digitalen Medi

en nicht umgehen können, dann liegt das nicht daran, dass sie unfähig 

sind und etwas in ihrem Gehirn falsch verdrahtet ist, sondern dass sie 

dies einfach nicht gelernt haben. Wenn wir der 

nächsten Generation den Umgang mit Risiken 

spielerisch bereits in der Schule beibringen wür

den, dann würde sie diesen am Ende genauso be

herrschen wie Lesen und Schreiben.

DATEV magazin: Sie halten große Stücke auf 

die Intuition. Was verstehen Sie darunter? 

GERD GIGERENZER: Intuition ist gefühltes Wis

sen, das drei Eigenschaften besitzt. Erstens ist es 

sehr schnell im Bewusstsein, sodass ich spüre, 

was ich tun soll. Zweitens: Ich kann es nicht be

gründen. Drittens: Es lenkt sehr viele unserer Ent

scheidungen, sowohl professionell als auch privat. Intuition ist also kein 

sechster Sinn, keine göttliche Eingabe und auch keine Willkür. Und es 

ist auch nicht so, dass nur Frauen sie haben, sondern ebenso Männer. 

DATEV magazin: Wann ist es besser, sich auf seine Intuition statt auf 

seinen Verstand zu verlassen?

GERD GIGERENZER: Das ist eine wichtige Frage. Wir leben in einer 

Welt der Informationsflut, in der unaufhörlich Daten gesammelt werden 

und die Ratio über die Intuition gestellt wird – in den meisten Bereichen 

zumindest. Wir müssen sie auf die gleiche Ebene stellen und uns eine 

andere Frage stellen: Wann lohnt es sich, länger nachzudenken und 

mehr Daten zu finden – und wann ist dies eine gefährliche Sache? Hier 

haben wir in unserer Forschung einige Antworten gefunden. Die aller

einfachste ist diese: Wenn Sie auf einem Gebiet große Erfahrung haben, 

dann sollten Sie sich auf Ihren ersten Impuls, auf Ihre Intuition verlas

sen. Wenn Sie Neuling sind, dann lieber nicht, dann denken Sie besser 

nach.  ●

Autor Herbert Fritschka

Anleitung zum Umgang mit Risiken und Gefahren

Prof. Gerd Gigerenzer ist Psychologe und Direktor am Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung in Berlin. Auf dem DATEV-Kongress spricht er über den irrationa-
len Umgang mit Risiken und wie man trotz Ungewissheiten die richtigen Entschei-
dungen trifft. Unser Interview gibt einen Vorgeschmack auf seinen Vortrag. 

JETZT ANMELDEN

Unter www.datev.de/kongress

http://www.datev.de/kongress


WERTE & VISIONEN
DATEV magazin 40  

Als Wirtschaftsprüfer stellen Sie sich auf unter-

schiedlichste Unternehmen ein. Wie Abschluss-

prüfung comfort: Mit ihrer skalierbaren Prüfungs-

abwicklung passt sich die Software perfekt an jedes 

Unternehmen an. Für wirtschaftliche und sichere 

Ergebnisse. Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen

 Jetzt

 wechseln – 

 sofort effi zient 

 prüfen!

Als Wirtschaftsprüfer 

erkenne ich die 

Besonderheiten jedes 

Unternehmens. 

Meine Software auch.

http://datev.de/wirtschaftlich-pruefen



