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Eine Umstellung der Betriebsführung aufs 

Digitale ist kein Hexenwerk. „Ohne elektro-

nische Bilanzbuchhaltung geht es heute für 

Unternehmer nicht mehr“, sagt Steuerex-

perte Holger Latzel. Beratung und Beglei-

tung ist das A und O. Wer sich für diesen 

Prozess öffnet, hat mehr Zeit für das Kernge-

schäft.

Für jeden Unternehmer ist es wichtig, die 

Betriebsführung auf die digitalen Erforder-

nisse umzustellen. Ich möchte eines von vie-

len möglichen Beispielen aus meiner Man-

dantschaft skizzieren. Es geht um den Gel-

derner mittelständischen Betrieb Paul 

Bockstegers GmbH. Der alteingesessene Fa-

milienbetrieb baut Stahlhallen. Firmenchef 

Thomas Bockstegers ist mit seinen 59 Jahren 

nicht das, was man als digital native be-

zeichnet. Dennoch hat das Unternehmen ei-

nerseits durch Offenheit, andererseits durch 

nachhaltige Beratung einen prima Weg ein-

geschlagen, über die Implementierung der 

digitalen Tools noch schlanker, noch effi zien-

ter und damit noch erfolgreicher arbeiten zu 

können. 

Wie verlief dieser Prozess? Wie viele ande-

re Betriebe sammelte die Belegschaft von 

Thomas Bockstegers klassisch im Pendelord-

ner Belege und lieferte sie Monat für Monat 

bei unserer Kanzlei ab. Ein steter Hemm-

schuh waren Belege, die digital entstanden 

und erst gedruckt werden mussten, um sie 

abheften zu können. Es bedurfte keiner gro-

ßen Überredungskunst, die GmbH an die 

Hand zu nehmen und auf den Pfad der Digi-

talisierung zu bringen. Fragen wie „Wer hat 

welche Rechte in Unternehmen online?“, 

„Wie kann ich Know-How aufbauen und 

selbstständig digital operieren?“ oder „Wie 

gehe ich künftig mit Belegen um?“ spielten 

fortan eine Rolle. Schulungen und das Dar-

stellen von Fallbeispielen brachten die Mitar-

beiter Schritt für Schritt weiter. Bereits nach 

kurzer Zeit wurde deutlich, welche Erleichte-

rungen Unternehmen online bringt. So funk-

tioniert das Bezahlen von Rechnungen nun 

schneller, weil das Programm IBAN, Rech-

nungsnummer und Kundennummer selbst-

ständig erkennt und vorbelegt. Buchhaltung 

mit digitalen Belegen bedeutet schneller 

und sicherer arbeiten. Anderes Beispiel: Die 

Telekom-Rechnung, die per E-Mail kommt, 

wird nicht mehr ausgedruckt, sondern sofort 

online hochgeladen, dann ist sie revisionssi-

cher abgelegt. Merke: Elektronische Kopien 

– beispielsweise von Rechnungen und ande-

ren Papieren – dienen als vollwertiger Ersatz. 

Die papierlose Buchführung lässt grüßen.

Auch die lästige Frage, wann der Mandant 

den Ordner in der Steuerkanzlei abzugeben 

hat, wird irrelevant. 

Für Junior-Chef Martin Bockstegers ist die-

ser Prozess segensreich. Wenn er den Be-

trieb irgendwann übernimmt, weiß er, dass 

das Unternehmen sicher im digitalen Ozean 

mitschwimmen kann. Was bereits heute für 

Bockstegers zählt: Durch die Umstellung ist 

das Rechnungswesen übersichtlicher gewor-

den, so dass die eigentliche Aufgabe – Stahl-

hallenbau – absolut im Fokus stehen kann. 

Für Bockstegers ist das digitale Lohnbüro nun 

Wirklichkeit. Will sagen: Der Steuerberater 

führt die digitale Lohnakte – die für den Un-

ternehmer jederzeit einsehbar ist. An den 

neuen Prozess hat sich der Unternehmer 

schnell gewöhnt und genießt die effi zienten 

Abläufe. 

Natürlich funktioniert eine solche Bera-

tung und Begleitung nur, wenn der Steuer-

berater selbst fi rm ist in der digitalen Be-

triebsführung. Unsere Kanzlei ist seit lan-

gem auf der digitalen Schiene unterwegs, 

regelmäßige Schulungen machen uns fi t für 

die Nachfragen unserer Mandanten. Erst vor 

wenigen Wochen haben wir uns mit der 

kompletten Belegschaft und einem Exper-

ten der DATEV zu einem Workshop auf 

Schloss Krickenbeck zurückgezogen, wo 

sämtliche Aspekte des digitalisierten Ge-

schäftsverkehrs abgeklopft wurden. Die DA-

TEV – das ist der IT-Dienstleister für Steuer-

berater. 
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Holger Latzel, Jahrgang 1971, ist 

 Inhaber und Gründer der gleichnami-

gen Beratungskanzlei in Kempen am 

Niederrhein. Seine Schwerpunkte 

sind neben der Steuerberatung die 

betriebswirtschaftliche Beratung so-

wie die Wirtschafts-Mediation. Haben 

Sie Fragen an den Wirtschaftsstand-

ort-Experten Holger Latzel? Dann 

schreiben Sie uns: entweder an 

wirtschaft@wirtschaftsstandort-

niederrhein.de oder 

kanzlei@latzel-steuerberater.de 

Kümmern sich gemeinsame um die Digitalisierungsstrategie im Unternehmen (v.l.): Firmenchef Thomas Bockstegers, Junior Martin Bockstegers und 

Steuerexperte Holger Latzel.  Foto: AK


