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Zusammenspiel Unternehmer und 
Steuerberater
Der digitale Wandel definiert nahezu täg-
lich neue Anforderungen und Strategien in 
Unternehmen. Es werden Prozesse hin-
terfragt, bisherige Strukturen werden an-
gepasst und optimiert, die Unternehmens-
kultur wird dabei massiv beeinflusst und 
IT-Spezialisten gehören längst nicht nur 
während einer Projektphase, sondern dau-
erhaft zum guten Personalbestand. Dabei 
rückt die digitale Zusammenarbeit zwi-
schen Steuerberater und Mandant rasant 
in den Fokus. Denn nun gilt es, die digita-
len Daten in einen ökonomischen Prozess 
zu bringen, der gleichermaßen Vorteile für 
den Unternehmer und den Berater bringt.

Datenflow: ohne Stau und Umleitungen
Der digitale Datenflow zwischen Finanz-
abteilung und Steuerberater ist die Basis 
für eine optimale Verzahnung und Weiter-
verarbeitung. Hierbei sorgen die digitalen 
Standards des Marktführers DATEV für 
einfache, rationelle und sichere Prozesse.

Beispiele: Ein gescannter Beleg dient 
keinesfalls nur der Ablage, sondern ini-
tiiert einen Workflow. Der digitalisierte 
Beleg wird online freigegeben, löst eine 
Zahlung aus, wird ordnungsgemäß beim 
Steuerberater verbucht, revisionssicher 
archiviert und zwar so, dass sowohl der 
Mandant als auch der Steuerberater Zu-
griff darauf haben, egal wo und wann. 

Eine Zahlungsdatei, die aus der monat-
lichen Lohnabrechnung generiert wird, 
wird in DATEV Unternehmen online zur 
Verfügung gestellt und kann von dort aus 
direkt an die Bank gesendet werden. Das 
Hantieren mit Zahl-Dateien oder das Frei-
gabe-Fax gehören der Vergangenheit an.

Gemeinsam den digitalen Wandel schaffen
Dabei wird das digitale Set-Up gemeinsam 
mit IT-Experten des Unternehmens und 
dem MHP-Team „Digitale Daten und Pro-
zessberatung“ erarbeitet. IT-Fachwissen 
und das Fachwissen aus der Steuerberatung 
bündeln das Dienstleistungsangebot und 
runden den Digitalisierungsprozess ab. 

Dabei untersuchen, planen und setzen 
wir methodisch um:

 Analyse, Planung und Koordination
 Wir schauen uns die Abläufe bei Ihnen 

an und gestalten gemeinsam den 
digitalen Prozess.

 Erfahrung und Beratung
 Erfahrungen aus vielen Projekten und 

der ungetrübte Blick von außen bringen 
Sie weiter.

 Change Management
 Wir unterstützen Sie und Ihre 

Mitarbeiter auf dem Weg in die 
Digitalisierung

 Beschreibung und Verbesserung
 Regelmäßige Reviews zeigen: 

Entsprechen die Abläufe unseren 
Vorstellungen? 

 Was kann verbessert werden?
 Software-Auswahl

 Welche Software ist die richtige?

Unsere Mehrwerte in der 
Unternehmensdigitalisierung sind:

 Wir garantieren einen hohen Datenschutz 
und Datensicherungsstandards, insbeson-
dere mit dem Marktführer DATEV.

 Wir bieten ein einziges System für einen 
vollständigen kaufmännischen Prozess: 
Belegzugriff, Kassenbuchfunktionen, 
Rechnungsschreibung und 
Produktverwaltung.

 Originalbelege bleiben im Unternehmen 
und eine revisionssichere elektronische 

Belegverarbeitung und Archivierung 
vereinfachen die Dokumentensuche.

 Die erforderlichen Verfahrensdokumen- 
tationen werden gemeinsam erstellt.

 Außerdem bietet MHP die Digitale 
Personalakte an, die nach den DS-GVO-
Richtlinien geführt und geschützt wird.

 Omnipräsenz: schneller Zugriff 
auf aussagekräftige und 
differenzierte betriebswirtschaftliche 
Auswertungen für Ihr Unternehmen 
(sogenannter Digitaler Finanzbericht), 
flexibel an jedem Ort und zu 

 jeder Uhrzeit. 
 

Wir machen Zukunft. 
Kontakt über Jens Weber 
Digitale Daten und Prozessberatung 
Tel. 0721 / 9633-180 
jweber@mhp-kanzlei.de

Kontakt & Informationen:

Maisenbacher Hort + Partner

Rintheimer Str. 63a, 76131 Karlsruhe

Quettigstr. 12, 76530 Baden-Baden

Kontaktelefon: 0721 / 9633-0

karlsruhe@mhp-kanzlei.de

www.mhp-kanzlei.de

Unternehmensgründung: 1952

Team mit rd. 90 Mitarbeiter
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TASK FORCE:
UNTERNEHMENSDIGITALISIERUNG 
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