Digitalisierung

Persönlicher Digital-Fitness-Check
Wie schneidet Ihr Rechnungswesen im Digital-Fitness-Check ab? Welche Arbeitsabläufe sind ﬁt und wo gibt es digitales
Potenzial? Jetzt Check starten!

Kommen Sie mit uns nach Digitopia –

Und setzen Sie auf Steuerberatung am Puls der Zeit
Digitalisierung ist nicht die Zukunft – sie ist die Gegenwart
Proﬁtieren Sie bereits heute von den unzähligen Vorteilen
Bereits seit vielen Jahren ist die Digitalisierung in nahezu allen Berufszweigen auf dem Vormarsch – und der Trend geht
ganz klar weiter in diese Richtung. Diese Entwicklung macht natürlich auch vor Ihrer und unserer Branche nicht Halt:
Auch im Rechnungswesen können in Ihrem Unternehmen und in unserer Kanzlei Prozesse zunehmend digitalisiert und
automatisiert werden. Die Gründe, diese Entwicklung ernst zu nehmen und nicht zu verschlafen, sind vielfältig – die
Vorteile ebenso.
Ein wesentlicher Vorteil der Digitalisierung für Sie als unseren Mandanten ist, dass wir Prozesse genauer überwachen
und viel schneller eingreifen können. Wir als Ihr Steuerberater stellen an uns den Anspruch, eventuelle
Fehlentwicklungen in Ihrem Unternehmen frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls proaktiv auf Sie zugehen können:
Und zwar so früh wie möglich, um den Erfolg Ihres Unternehmens langfristig zu sichern und Schäden im besten Fall
gleich ganz verhindern zu können. Die heute vorhandenen technischen Möglichkeiten durch Digitalisierung und
Buchhaltungsautomatisierung scha en genau dafür die Grundlagen:
ERSTENS können dadurch Arbeitsschritte in Ihrem Unternehmen reduziert und vereinfacht werden, wodurch Sie
Zeit und Ressourcen für andere Tätigkeiten gewinnen. Zeit kostet bekanntlich Geld – durch unseren modernen
Service sparen Sie sich ganz einfach beides.
ZWEITENS können wir bei Einsatz aller Automatisierungsmöglichkeiten Zeit bei der Bearbeitung gewinnen, die wir
in weiterer Folge für Ihre aktive Beratung ohne Mehrkosten einsetzen können. So wird unsere Beratung noch
persönlicher und e zienter – davon proﬁtieren natürlich in erster Linie Sie als unser Mandant.
DRITTENS ist durch unsere Digitalisierungsmaßnahmen ein tägliches oder wöchentliches Bearbeiten Ihres
Rechnungswesens möglich. Somit können wir Sie fast in Echtzeit informieren. Sie haben jederzeit den absoluten
Durchblick und sind immer auf dem aktuellen Kenntnisstand. So wird unsere Beratung genauso ﬂexibel, wie Sie es
möchten!
Durch die Zeitersparnis richtig gemachter Digitalisierung und Automatisierung ist es möglich, die Qualität Ihres
laufenden Rechnungswesens derart zu verbessern, dass monatliche Abschlüsse nicht mehr Theorie, sondern tatsächlich
gelebte Realität sind.
Zusätzlich können damit Leistungsbereiche an den Kern der Leistung (Buchhaltung, Lohnabrechnung) angedockt
werden. Von der Buchhaltung zum hochprofessionellen Rechnungswesen (inkl. Zahlungsvorschlägen, Mahnwesen,
Kostenrechnung, Soll-Ist-Vergleichen etc.) und von der Lohnabrechnung zum hochprofessionellen
Personalmanagement (inkl. Arbeitszeitmodellen, Urlaubsverwaltung, Lohnoptimierung etc.).
Fundierte Grundlagen, zeitgerecht und passend für Ihr Unternehmen, können die Qualität Ihrer Entscheidungen
signiﬁkant verbessern und damit Ihren Unternehmenserfolg langfristig sichern. Vor allem die zeitnahen Ergebnisse
ermöglichen eine zielgerichtete und krisenerkennende bzw. -abwendende Steuerung Ihres Unternehmenserfolges. So
proﬁtieren wir am Ende alle von der digitalen Entwicklung.

Ihr Nutzen
Pendelordner und Papierchaos ade!
Sie haben keine Lust auf schweres Ordnerschleppen, Schränke voller Akten und ewiges Suchen nach Belegen? Wir auch
nicht! Deshalb setzen wir auf digitale Möglichkeiten. Das kommt schließlich auch der Umwelt zugute, aber erspart auch
Ihnen Zeit und Nerven: Die Buchhaltung muss nicht mehr im Auto zu uns in die Kanzlei gebracht und wieder
wegchau ert werden – digitale (bspw. gescannte) Belege werden komplett sicher über unser Mandantenportal
übermittelt. In Folge dessen können Ihre Daten von uns sicher weiterverarbeitet werden. Im Anschluss stellen wir Ihnen
die von uns aufbereiteten Daten sowie Analysen im Mandantenportal zur Verfügung. So gewinnen auch Sie Zeit für
andere Tätigkeiten zurück und wir haben mehr Zeit für Ihre persönliche Betreuung!

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Das Schleppen schwerer Ordner und Sammeln bzw. Suchen von Belegen gehört der Vergangenheit an.
Schnelleres und leichteres Au nden der Belege.
Mehr Datensicherheit und sichere Archivierung.
Sie haben Zugri auf alle Ihre hinterlegten Daten.
Sicherer Ablauf am Puls der Zeit.
Reduktion von Fehlerquellen und mehrfaches Erfassen von Daten ist hinfällig.
Bessere interne Kontrolle, da wir Ihnen passgenaue Arbeitsabläufe (Workﬂows) vorschlagen und bei Ihnen vor Ort an
Rechnungswesensprozessen mitarbeiten.
Beschleunigung von Kommunikation und Datenübergabe zwischen Ihnen, unserer Kanzlei und der Finanzverwaltung.
Bessere, e zientere und transparente Beratung durch uns.
Zeitverzögerte Ergebnisse gehören der Vergangenheit an, somit werden etwaige Krisen frühzeitig erkannt und es
können die richtigen und auch notwendigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt getro en werden.
Umweltschonender.

Wir leben die Digitalisierung ﬂexibel!
Sie sind nicht sicher, ob unsere digitalen Lösungen zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passen?
Wir wissen um die individuellen Anforderungen: Es gibt keine ﬁxe Vorlage für die optimale Buchhaltung. Jedes
Unternehmen ist anders und die Abläufe können variieren.
Darüber hinaus macht es auch einen Unterschied, ob man die Gewinnermittlung mittels Einnahmen-AusgabenRechnung oder mittels Betriebsvermögensvergleich durchführt. Daher stellen wir uns genau auf Ihre Bedürfnisse ein
und beraten Sie individuell. So können wir Sie begleiten und passgenau auf Ihrem Weg unterstützen – mit dem
gemeinsamen Ziel, für Sie die optimale (digitale) Buchhaltung zu scha en!
Stand: 5. Januar 2021
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der
dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen
jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Graﬁk links und schon
gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.

