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Die beleglose Buchhaltung – im Gleichschritt mit der Digitalisierung

Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst unser Leben in allen Bereichen und wird in
naher Zukunft auch die Arbeitswelt im Allgemeinen und insbesondere den Beruf des
Steuerberaters1 nachhaltig verändern.
Zwar werden Steuerberater und ihre Mitarbeiter nicht von heut auf morgen durch Roboter
und Software ersetzt werden, doch die Art und Weise, wie eine Beraterleistung zu erbringen
ist, wird sich in den kommenden Jahren deutlich verändern. Bereits jetzt zwingen gestiegene
Transparenz- und Geschwindigkeitserwartungen der Mandanten und Behörden zum Einsatz
von neuer Software, die ehemals manuelle Routinearbeiten effizienter und rechtssicherer
erledigen.
Der Blick auf die demografische Entwicklung zeigt, dass in den kommenden Jahren die
sogenannten Digital Natives –laut Duden „Personen, die mit digitalen Technologien
aufgewachsen sind und in ihrer Benutzung geübt sind“ – die Mehrheit der Bevölkerung
Deutschlands und somit auch meiner potenziellen Mandaten, Berufskollegen und Mitarbeiter
ausmachen werden. Damit wandeln sich natürlich auch die persönlichen Ansprüche an die
steuerliche Beratung – eine Modernisierung der steuerfachlichen Dienstleistungen ist also
unumgänglich und es ist an der Zeit, sämtliche Prozesse und Strukturen auf den Prüfstand
zu stellen.
(Früher wir und jetzt) ich als Steuerbüro habe bereits vor Jahren für meine Mandanten die
papierlose Akte eingeführt. Auch meine eigene Lohnbuchhaltung führe ich digital - gerne
beraten ich Sie zur Umsetzung der digitalen Buchhaltung im eigenen Unternehmen.
In einem nächsten Schritt habe ich seit wenigen Wochen damit begonnen, meinen
Mandanten die beleglose Buchhaltung anzubieten. Bis spätestens Mitte des kommenden
Jahres möchte ich gerne die Buchhaltung meiner Mandanten auf die digitale Form umgestellt
haben, denn dies hat viele Vorteile:
Anstatt dicker Mappen, gefüllt mit Papierbelegen, können die erforderlichen Unterlagen ganz
einfach auf digitalem Weg an das Steuerbüro übermittelt werden – das spart Wege und Zeit.
Die Belege können ganz flexibel zu jedem Zeitpunkt sowohl aus dem Unternehmen als auch
von zu Hause digitalisiert und weitergeleitet werden. Somit sind Sie an keine Öffnungszeiten
mehr gebunden und Sie sparen sowohl das Porto als auch den Weg zur Post. Eine
Digitalisierung der Unterlagen ist ganz bequem unter zu Hilfenahme des Smartphones als
Dokumentenscanner möglich. Insbesondere bei Bewirtungsbelegen kann auf diesem Weg
ein prüfungssicherer Nachweis für das Finanzamt erstellt werden. Für größere Unternehmen
kann sich die Anschaffung eines Dokumentenscanners lohnen, der große Stapel an Belegen
in kürzester Zeit einscannt.
1

Sofern im folgenden Text die männliche Form genannt wird, ist damit auch immer die weibliche Form
eingeschlossen. Dies geschieht ohne jegliche Wertung und dient nur der besseren Lesbarkeit.
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Zudem versenden bereits viele Lieferanten und Geschäftspartner ihre Rechnungen im PDFFormat. Diese Rechnungen können ganz einfach, ohne Ausdruck, an uns weitergeleitet
werden.
Haben Sie keine eigene Möglichkeit, Belege zu scannen, übernehmen ich dies für Sie.
Während Sie eine Tasse Kaffee trinken, werden Ihre Belege gescannt.
Weitere Vorteile der digitalen Belege sind ihre Revisionssicherheit und die sichere
Archivierung. Anders als Papierbelege verblassen sie nicht und sind keiner Gefahr der
Zerstörung durch Nässe oder Feuer ausgesetzt.
Außerdem sind die Belege durch die Ablage in einem Dokumentmanagementsystem per
Schlagwortsuche leicht zu finden. Bei einer Betriebsprüfung, die Jahre später durchgeführt
wird, ist dies ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
Äußerst praktisch ist auch der Umstand, dass durch die Digitalisierung die Originalbelege im
bei Ihnen im Unternehmen verbleiben können und Sie somit bei Bedarf stets Zugriff darauf
haben. Ferner stehen durch die digitale Buchhaltung die aktuellen Zahlen schneller zur
Verfügung und können vor wichtigen unternehmerischen Entscheidungen problemlos
ausgewertet werden.
Ich arbeite bei der digitalen Buchführung offiziell mit den Programmen Digi-Bel und
Unternehmen-Online (DATEV) zusammen. Für weitergehende Informationen zu den beiden
Programmen besuchen Sie gerne meine Webseite oder sprechen Sie die Mitarbeiter oder
mich einfach an.
Die Zukunft der digitalen Steuerberatung hat begonnen – um mit der Entwicklung Schritt
halten zu können, ist die Einführung neuer Softwareprogramme und digitaler Assistenten
unausweichlich. So begreife ich die Digitalisierung zugleich als Herausforderung und Chance
– als Chance für eine Neuausrichtung der Steuerberatung. Ich bin bereit, gemeinsam mit
Ihnen den digitalen Weg zu gehen.
Haben Sie Fragen, sprechen Sie gerne meine Mitarbeiter oder mich an!
Ihr Steuerteam
Bernd Reck
Steuerberater
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