
Alter: 60 Jahre

Kanzlei: Thierfeld und Berg Partner  
Steuerberatungsgesellschaft mbB in Bremen

Position in der Kanzlei: Partner

Mitarbeiterzahl: 25

DATEV-Programmanwender: Ja

Thomas Berg StB

Warum ICH? Ziele innerhalb der Vertreterversammlung
Ich bezeichne mich als erfahrenen DATEV-Anwender, der auch alle Programme selbst einsetzt und sich für die schnelle Digitalisierung 
und Automatisierung stark macht. In unserer Kanzlei nutzen wir fast alle DATEV-Programme und sind als DATEV-ASP Kunde sowie 2019 
und 2020 als Digitale Kanzlei von der DATEV ausgezeichnet wurden. Bei jedem FIBU-Mandanten arbeiten wir mit dem Programm 
Unternehmen-Online. Mir als Nutzer ist dabei ein guter Telefonservice deutlich wichtiger als die neuen Bezeichnungen des Vorstandes 
wie Chief Executive Officer (CEO), Chief Markets Officer (CMO), Chief Operating Officer (COO), Chief Technology (CTO) und Chief 
Financial Officer (CFO).

Alter: 61 Jahre

Kanzlei: Heitkamp + Partner PartG mbB

Position in der Kanzlei: Geschäftsführender Gesellschafter

Mitarbeiterzahl: 10

DATEV-Programmanwender: Ja

Ralf Heitkamp StB

Warum JETZT? Motivation für die Aufgabe
Ich war bereits Mitglied in der Vertreterversammlung und möchte nun erneut meine Erfahrung mit den DATEV-Anwendungen dort ein-
bringen.

Zukunft! Perspektiven der Genossenschaft
Meiner Meinung nach, soll die DATEV eG weiterhin eine Genossenschaft bleiben. Allerdings sollte sie sich wieder mehr auf die Bedürf-
nisse der einzelnen Berufsträger konzentrieren.

Warum ICH? Ziele innerhalb der Vertreterversammlung
Nachdem ich zunächst als Stellvertreter in die DATEV-Vertreterversammlung reinschnuppern durfte, wurde ich vor 12 Jahren das erste 
Mal von meinen Berufskollegen nominiert und führe das Amt seitdem sehr gerne und mit höchstem Engagement aus. Mir ist es wichtig, 
mich neben meiner beruflichen Haupttätigkeit als Steuerberater auch ehrenamtlich zu engagieren und den Berufsstand im Lande Bre-
men innerhalb der DATEV zu vertreten. Dazu ist es mein persönliches Anliegen, nun auch jüngere Berufskolleginnen und -kollegen an 
diese Aufgaben heranzuführen, damit wir auch für die Zukunft gut aufgestellt sind.

Warum JETZT? Motivation für die Aufgabe
Durch meine langjährige Gremiumstätigkeit bei der DATEV verfüge ich über eine entsprechende Erfahrung. Ich sehe meine Aufgabe 
vor allem darin, dieses Wissen und die Erfahrungswerte an die nächste Generation weiter zu geben. Aktuell halte ich es für besonders 
wichtig, dass unsere beiden gewählten Vertreter/ -innen nicht ohne Vorkenntnisse ihr Amt innerhalb der Vertreterversammlung aus-
üben. Ich möchte ihnen sehr gerne beratend zur Seite stehen und sie auf die Aufgaben innerhalb der DATEV-Vertreterversammlung 
vorbereiten. 

Zukunft! Perspektiven der Genossenschaft
Die DATEV als unsere Genossenschaft steht im Wandel und muss sich in vielfacher Hinsicht verändern. Dazu gehört in Zukunft vor allem 
das Thema Kommunikation – sowohl im eigenen Haus als auch mit den Mitgliedern. Viele junge Kolleginnen und Kollegen sehen die 
DATEV bislang nur als reinen Dienstleister. Des Weiteren wird sich die Arbeitsweise in unseren Kanzleien weiter verändern – dafür benö-
tigen wir anwendbare Programme und Beratungstools. Um die damit einhergehenden zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen, 
braucht die DATEV ihre Vertreter aus der Vertreterversammlung, die dann aus ihrer Mitte den Vertreterrat als Beratungsgremium wählen. 
Aber auch dieser muss sich zunächst in seiner Struktur und vor allem in seinen Arbeitsweisen an die neuen Gegebenheiten anpassen. 

DATEV-Vertreterwahl 2020
Kandidaten aus Bremen stellen sich vor

Alter: 40 Jahre

Kanzlei: Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB

Position in der Kanzlei: Partner

Mitarbeiterzahl: 53

DATEV-Programmanwender: Ja

Tobias Stuber WP

Alter: 46 Jahre

Kanzlei: HSP Steuer Bremen

Position in der Kanzlei: Inhaber

Mitarbeiterzahl: 27

DATEV-Programmanwender: Ja

Marco Windhorst StB

Warum ICH? Ziele innerhalb der Vertreterversammlung
Als ehemaliges Vorstandsmitglied im Bremer Steuerberaterverband kann ich bereits auf eine achtjährige Gremiumserfahrung zurückblicken. 
Dazu kenne ich die DATEV eG durch Softwarevollanwendung sowie durch das langjährige Durchführen von Kollegenforen für das Unter-
nehmen und das Halten von Kanzleiorganisationsvorträgen vor über 10.000 Teilnehmern in ganz Deutschland für die DATEV eG, Kammern 
und Verbände sehr gut. Unabhängig davon liegt mir persönlich sowohl unser Berufsstand als auch die DATEV eG sehr am Herzen. 

Warum JETZT? Motivation für die Aufgabe
Spüren Sie es? Die Zeiten stehen im Zeichen des Wandels. Überspitzt gesagt, vergeht keine Woche, in der nicht eine neue „Sau“ durch das 
digitale Dorf getrieben wird. Die Zeiten des Konkurrenzdenkens sollten jetzt vorbei sein. Stattdessen ist es umso wichtiger eng zusammenzu-
rücken und gemeinsam die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es gilt, unseren Berufsstand zu sichern und ihn in eine andere, aber konstan-
tere Zukunft zu führen. Dafür brauchen wir eine starke DATEV eG, die mit einer Stimme spricht und uns konkurrenzfähige Produkte liefert, mit 
denen wir unsere Mandate auf dem Weg der Digitalisierung begleiten und langfristig sichern können.

Zukunft! Perspektiven der Genossenschaft
Aus meiner Sicht müssen wir weg vom sogenannten verteidigen kleinerer Fürstentümer und hin zu kürzeren Entscheidungswegen innerhalb 
der Genossenschaft. Dafür sollte der Markt vermehrt in die Entwicklung mit einbezogen werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass oft 
zwar gute Produkte für uns als Berufsträger entwickelt werden, diese sich aber weniger gut in die Mandantenlandschaft integrieren lassen. 
Am Ende der Digitalisierung wird es von enormer Bedeutung sein, dass der Berufsstand die Datenhoheit der Mandate hält, oder zumindest 
unmittelbaren Zugriff darauf. Ich würde sehr gerne und mit vollem Engagement meinen Teil zu dieser Entwicklung beitragen. 

Warum ICH? Ziele innerhalb der Vertreterversammlung
Ich bin seit gut zehn Jahren intensiver Nutzer der DATEV-Programme. Unsere mittelständische Kanzlei ist gut vernetzt, daher kenne ich sowohl 
die Ansprüche der kleinen Kanzleien als auch der größeren Marktbegleiter. Meine vorrangigen Ziele sind es die Preispolitik der DATEV eG 
zu überarbeiten, mehr Transparenz zu schaffen und den Kundendienst zu verbessern. Die DATEV eG sollte insgesamt flexibler werden und 
eine bessere und schnelle Ansprechbarkeit für die Kanzleien gewährleisten. Des Weiteren möchte ich mich dafür einsetzen, dass wichtige 
Vorhaben wie eine Satzungsänderung schon vorab besser erklärt werden. Dafür muss mehr Nähe zu den Kanzleien geschaffen werden.

Warum JETZT? Motivation für die Aufgabe
Die Programme der DATEV eG begleiten alle von uns bei der täglichen Arbeit. Deshalb sind wir auf stabile und moderne Programme 
ebenso wie auf einen ausgezeichneten Kundenservice angewiesen. In unserer Kanzlei nutzen wir verschiedene Programme der DATEV eG 
und nehmen auch an Pilotphasen teil. Deshalb sind mir einige verbesserungswürdige Funktionen der einzelnen Programme und Prozesse 
bekannt. Kurz gesagt: Die DATEV eG ist teilweise viel zu langsam und zu umständlich. Diesen Zustand möchte ich ändern. Ich würde mich 
sehr freuen, zukünftig meine gesammelten Erfahrungen mit deutlichen Worten an die DATEV eG richten und so weitere Verbesserungen 
erreichen zu können. 

Zukunft! Perspektiven der Genossenschaft
Aufgrund meines Alters habe ich die Möglichkeit für einen langen Zeitraum die Anliegen meiner Berufskollegen aus Bremen innerhalb der 
Vertreterversammlung voranzubringen. Begeistert wurde ich für diese Aufgabe auch von meinem Partnerkollegen und ehemaligen DATEV-
Aufsichtsratsvorsitzenden Joachim Clostermann. Wichtig ist mir, den digitalen Wandel nicht nur aus DATEV-Sicht, sondern vor allem für die 
Kollegen*innen verträglicher und zeitgerecht mitzugestalten. Wir dürfen als DATEV-Nutzer nicht den Anschluss an andere Softwarehersteller 
verlieren. Dafür muss die DATEV eG noch agiler, benutzerfreundlicher und kompatibler mit anderen Systemen werden.


