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Warum fühlen Sie sich fit für die Zukunft? 
 
 
1. Die Steuerberatung entwickelt sich zur Datendrehscheibe zwischen Unternehmen und 

Finanzamt! 

2. Wir digitalisieren jede Buchführung und setzen auf Automatisierung in sämtlichen 

Standardprozessen. Außerdem setzen wir auf Spezialisierung und vorausschauende 

Beratung. 

3. Da wir die Software dafür bereits haben. Die Umsetzung ist schwer, da die ideale Lösung 

für die Vorgehensweise noch nicht gefunden wurde. Es schwierig ist bei Kleinst-

Mandanten und größeren die Vorteile heraus zu finden. Wird ein langer Lernprozess. Der 

Mandant muss natürlich mit machen, was viele nicht wollen da Sie eigentlich wenn 

möglich nichts damit zu tun haben wollen. 

4. Umstellung auf digitale Prozesse in allen Bereichen ist bereits erfolgt. Ausbildung eigener 

Mitarbeiter ist erfolgt. Kapazitäten für die Unterstützung der Mandanten in digitalen 

Prozessen sind vorhanden. 

5. Weil wir viele Ratschläge von Stefan Lami schon umgesetzt haben und die Digitalisierung 

schon sehr weit vorangetrieben haben, z.B. BD-Archiv, BMD-Ghost, autom. FA-Kto-

Verbuchung, autom. Bankrückverbuchung etc. 

6. Digitale Prozesse weitgehend implementiert und deren ständige Veränderung im Blick 

7. Permanente Auseinandersetzung mit den Neuerungen und Anpassung der 

Kanzleiprozesse und Arbeiten für die Mandanten 

8. Haben immer die Themen im Blick und passen uns der Entwicklung an 

9. Eigener Digitalisierungsgrad hoch, komplette Kanzlei-FiBu ist digital vom Rechnungs-

Eingang, bis zum Ausgang der Rechnung (E-Mails) und Zahlungsverkehr. Wir versuchen 

unsere Mandanten datentechnisch an deren Schnittstellen abzuholen 

10. Papierarmes Büro, digitale Buchhaltung, Datenschutz als zentrale Themen 

11. Gute junge Mitarbeiter; relativ weit fortgeschritten in der Digitalisierung 

12. Team-Flexibilität und Unternehmens-Loyalität sind überdurchschnittlich ausgeprägt 

vorhanden. 
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13. Weil wir bereits entsprechende Maßnahmen in der Kanzlei zur Umsetzung der 

Digitalisierung eingeleitet haben, diese konsequent verfolgen und die Digitalisierung als 

Chance sehen, mehr Marktanteile zu gewinnen als zu verlieren. 

 
 
 

Warum fühlen Sie sich nicht fit für die Zukunft? 
 
 
1. Stehe noch ganz am Anfang 

2. Die Digitalisierung scheitert sowohl an den Mitarbeitern, als auch an den Klienten und 

auch an der Unterstützung durch unser Rechenzentrum. 

3. Bisher vom Senior nicht angegangen 

4. Alte Mitarbeiter, die sich gegen die Digitalisierung sträuben 

5. Wir sind auf dem richtigen Weg,  allerdings treffen durchweg technologische 

Möglichkeiten auf falsche Erwartungen: Missverständnis Digitalisierung = 

Automatisierung = Billiger ist nicht nur in der Branche, sondern auch in der 

Mandantschaft oftmals gegeben. 

Unser Ziel dagegen:  nutzenorientierte Digitalisierung als Mehrwert.  Scannen alleine ist 

nicht digitalisieren,  Schnittstellenimport alleine nicht alles auf dem Weg zur 

Automatisierung.  

Weiterhin wirkt eine Digitalisierung erst dann, wenn ein dazugehöriges 

Aufnahmekonzept des Mandanten (Aufnahme Betriebsabläuft, verwendete Vorsysteme, 

Wertschöpfungsprozess) besteht und der Geschäftsbetrieb verstanden ist.  

Beispiele oftmals fehlgeschlagener Digitalisierung:  falsch verstandene eCommerce-

Mandate, falsch verstandener Fokus alleine auf die Verbuchung und JAE, während beim 

Mandant OP, ZV, Skonto und Mahnen, sowie der Monatsabschluss im Fokus stehen. 

Außerdem wirkt Digitalisierung erst dann als Alleinstellungsmerkmal, wenn sich die 

Kanzlei vollumfänglich (inkl. Außendarstellung, Vermarktung und Vertrieb) dazu bekennt, 

die passenden Werkzeuge wählt und schließlich dies nicht nur auf das Rechnungswesen 

beschränkt (Stichworte: Belege für Steuerdeklaration, Datenexporte für Prüfungen, 

Lohnvorerfassung, Lohnportale, Schnittstellen Zeiterfassung und 

Betriebsdatenerfassung, OP-Rückspielen in die Warenwirtschaft des Mandanten, 
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elektronische Fahrtenbücher usw.). 

Während der Berufsstand, Kammern und auch Finanzämter noch diskutieren, ob OBD-

Dongles für moderne Fahrzeuge und dazugehörige Erfassungs-Apps und Webplattformen 

besser über ausführliche Fachartikel wegdiskutiert werden können (es gibt keine 

Garantien vom Finanzamt, wie übrigens auch für alles andere es selten Garantien oder 

Zertifizierungen vom Finanzamt gibt),  verwendet der Mittelstand in seinem Fuhrpark 

längst solche Dongles oder auch Onboard-Units zur Erfassung aller Fahrten. 

Entwicklungen wie GoBD und Verfahrensdoku (DE) werden schließlich primär reaktiv 

statt proaktiv bearbeitet und vermarktet. 


