
 

 
 

 

 

Beratungsleistungen im Bereich Digitalisierung

 

 

 

StB Dipl.-Kfm. Stefan Oetje, Bremen

 

 

Als Steuerberater bekommen wir immer wieder zu hören, dass wir zwar viele Deklarationsleistungen
erbringen, aber die Mandanten sich mehr Beratungsleistungen von uns wünschen. Gerade im Bereich der
Digitalisierung lässt sich die Nachfrage der Mandanten mit der Gestaltung unserer „digitalen Prozesse“
wunderbar verbinden.

Bei der Einführung / Umstellung der noch nicht digitalisierten monatlichen Arbeiten ist der Mandant auf
unsere Hilfe angewiesen. Dies bietet für uns den Vorteil, dass wir auf die Gestaltung der Abläufe
wesentlichen Einfluss nehmen können. Je nach Kanzleiablauf kann sowohl der Datenaustausch für die
Finanz- und Lohnbuchhaltung als auch für Steuererklärungen von uns vorgegeben oder zumindest
mitbestimmt werden.

In diesem Zusammenhang ist der vollständige Ablauf des Geschäftsbetriebes des Mandanten zu
betrachten. Oft zeigt sich, dass viele Abläufe, wenn man sie neu hinterfragt, relativ einfach optimiert
werden können. Für diese Hinweise sind der Mandant und auch der Mitarbeiter i.d.R. dankbar und
aufgeschlossen.

Etwas schwieriger wird es, wenn der Mandant sich selbst und seine Infrastruktur ändern muss. Hier hilft oft
nur eine Investition in neue IT-Systeme wie z.B. Warenwirtschaftssysteme, Planungssteuerungssysteme
oder Dokumentenmanagementsysteme.



Diese über kurz der lang ohnehin notwendigen Investitionen können aber durch Förderprogramme
unterstützt werden. Z.B. gibt es über die KFW begünstigte Kredite. Diese werden in verschiedenen
Versionen angeboten und reichen über die eigentliche Digitalisierung z.T. weit hinaus. (z.B. in Verbindung
mit Energieeffizienzprogrammen oder Innovationsprogrammen). Neben günstigen Zinskonditionen können
insbesondere Haftungsfreistellungen, keine Bereitstellungsprovisionen oder Verzicht auf detaillierte
Vorhabensbeschreibungen (je nach Programm) eine kreditfinanzierte Investition in Unternehmensabläufe
sinnvoll erscheinen lassen. Die eigentliche Digitalisierung der Buchführung ist dann nur noch der Anlass
und ein „positiver Nebeneffekt“ für unsere Kanzleiabläufe.

Verschiedene regionale Förderprogamme und die Handelskammern (go-digital) bieten Zuschüsse zu
Beratungsleistungen. Oft ist für die Bezuschussung allerdings eine Akkreditierung notwendig. Einige
Kollegen sind diesen Weg gegangen und gewinnen über diesen Weg auch interessante Neumandate. Die
Alternative ist, mit bereits akkreditierten Beratern aktiv den Kontakt zu suchen und in Arbeitsteilung den
Mandanten zu unterstützen. Dies hat oft den Vorteil, dass unsere ohnehin knappe Zeit nicht durch neue
Beratungsprodukte geblockt wird, aber dem Mandanten gleichwohl geholfen wird. Angst vor
Mandatsverlust ist sicher unbegründet, da hier i.d.R. Berater aktiv werden, die keine laufenden
Buchführungen anbieten. Bei aktiver Zusammenarbeit werden die Abläufe vom Beleg beim Mandanten bis
zur Verbuchung in unseren Systemen dabei ebenfalls neu geordnet und unser eigener Ablauf optimiert.
Wird dieser Prozess noch gefördert, steht der Mandant der Neuerung sicher positiv gegenüber.

Sollte der Mandant einer Beratungsleistung skeptisch gegenüberstehen, stellt sich die Frage, ob bei ihm
bereits eine ausreichende Verfahrensdokumentation vorliegt. Die Notwendigkeit lässt sich im Zweifel durch
Vorschriften oder das BMF-Schreiben begründen. Bei Begleitung dieser Verfahrensanalyse durch uns
ergeben sich sehr schnell Beratungsfelder, die wir dem Mandanten anbieten können. Im Zweifel hat es ja
einen Grund, weshalb der Mandant sich des Themas noch nicht angenommen hat und genau deshalb ist
er im Zweifel auch dankbar für unsere Hilfe. Und sei es auch „nur“ die Vermittlung eines akkreditierten
Beraters. Bei genau diesen Mandanten ergibt sich für uns dann auch kein Problem des Honorars und
dennoch sind wir Nutznießer der digitlisierten Abläufe.
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