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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
und wieder geht ein arbeitsreiches und hoffentlich für Sie alle auch 
gesundes und erfolgreiches Jahr zu Ende.  
 
Ich freue mich, wenn die Kolleginnen und Kollegen des Verbändeforums 
EDV Sie mit ihren monatlichen Newslettern über aktuelle IT-Themen 
informieren und in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen konnten. Das 
Verbändeforum EDV hat sich zum Ziel gesetzt, sich bei allen IT-
Fragen aktiv für die Interessen des Berufsstands einzusetzen und auch 
in Zukunft immer an praxisgerechten Lösungen mitzuarbeiten. Mit 
Blick darauf freuen wir uns über Ihre Fragen und nehmen Hinweise 
und Anregungen aus Ihren Reihen stets gerne entgegen. 
  
Derzeit beherrscht die Digitalisierung die Steuerberaterbranche wie 
kaum ein anderes Thema. An ihr führt kein Weg vorbei, das wissen wir. 
Aber wir wissen auch:  Aller Anfang in der Praxis ist schwer, und die 
Schritte zur Digitalisierung der Kanzleiabläufe können am Anfang 
auch entsprechenden Mehraufwand bedeuten. Erst mit der 
Verknüpfung zur Automatisierung, das heißt, wenn die Datensätze 
dann auch automatisch verarbeitet werden und digital zur Verfügung 
stehen, entsteht wirklicher Nutzen. Wichtig ist dabei: Der Weg in die 
digitale Welt funktioniert nur, wenn wir nicht nur unsere Mandanten, 
sondern vor allem auch unsere Mitarbeiter mitnehmen! 
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Ich hoffe sehr, dass sie alle uns auf diesem Weg aktiv begleiten, und 
verbinde damit zugleich den Wunsch, dass die Digitalisierung keine 
Einbahnstraße wird, die allein der Finanzverwaltung Nutzen bringt. 
Wichtig ist es daher, die Entwicklungen so zu begleiten, dass auch der 
Berufsstand von der fortschreitenden Digitalisierung profitiert. 
 
Zunächst aber wünsche ich Ihnen im Namen aller Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Verbändeforum EDV besinnliche Feiertage mit der 
ganzen Familie, aber auch genügend Zeit für Ruhe und Entspannung, 
damit Sie mit neuer Kraft bei bester Gesundheit die Herausforderungen 
des Jahres 2017 erfolgreich meistern können.  
 
StB / vBP Richard Deussen    
 


