
DIE DIGITALISIERUNG
ADE ÄRMELSCHONER UND BLEISTIFT.

Erst die Digitalisierung ermöglicht Homeoffice

Was nutzt Dir ein Homeoffice, wenn Du Akten 
schleppen musst? Aus diesem Grund führen wir 
unsere Akten und Unterlagen seit vielen Jahren 
elektronisch. Nun ist es egal, wo Du arbeitest.
Viele bei uns haben ein Homeoffice, um flexibel 
arbeiten zu können oder sich einen Fahrweg zu 
sparen.

Die Zukunft heißt Digitalisierung

Die Digitalisierung wird uns noch vor Heraus-
forderungen stellen, aber auch viele Vorteile 
bringen. Mit unserem Partner DATEV blicken wir 
bereits auf Szenarien der digitalen Zusammen-
arbeit im Jahr 2025 …
Hier verstaubt keine Akte oder Papier im Büro-
schrank, die benötigen wir nämlich nicht mehr.

Mehr Spaß an der Arbeit mit digitalen Tools

Es ist faszinierend, wie eine Maschine lästige 
Arbeiten abnimmt oder durch Automatisierung 
unterstützt! So ist das auch bei uns. Wir führen 
das Label Digitale DATEV Kanzlei, weil wir die 
Prozessautomatisierung, die künstliche Intel-
ligenz und Software voll umfänglich nutzen. 
DATEV Unternehmen online erleichtert uns die 
Arbeitsschritte und spart Zeit.
Einfach Technik die begeistert, auch bei einem 
Steuerberater.

Fakts
Als eine der ersten Kanzleien konnten 
wir Kontoumsätze elektronisch und 
beleglos verarbeiten. Wir haben die  
Digitalisierung für unseren Berufs-
stand aktiv gelebt und weiterentwi-
ckelt.

Die IT hilft Dir bei der Umsetzung der 
Digitalisierung, wenn es mal knifflig 
wird. Ziel ist es, aus den unterschied-
lichen Systemen unserer Mandanten 
die für die Finanz- und Lohnbuchhal-
tung relevanten Daten digital zu er-
halten.

Wir arbeiten papierlos mit digitalen Be-
legen. An jedem Arbeitsplatz stehen 
zwei bis drei Bildschirme, um den 
Überblick zu behalten. Hochleis-
tungscanner bereiten uns die Daten 
auf.
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