
 

News – Digitale Kanzlei 2020 
 Die DATEV hat Latzel Steuerberater erneut mit dem Gütesiegel “Digitale 

Kanzlei” ausgestattet.  

  
Zum zweiten Mal infolge hat Steuerberater Latzel von der DATEV das Label 
“Digitale Kanzlei” verliehen bekommen. “Es zeigt, dass wir auf dem richtigen 
Pfad sind und unsere Anstrengungen auf dem Weg in die konsequente Digital-
isierung erkannt werden”, sagt Holger Latzel. Das Gütesiegel kennzeichnet die 
Kempener Beratungskanzlei nach Überzeugung des Inhabers als “innovativer 
Berater” und “attraktiver Arbeitgeber”. Die DATEV, der IT-Dienstleister der 
Steuerberater, hat die Kanzleien auch zum Jahreswechsel 2019/2020 auf ihre Dig-
italisierungs-Quote hin getestet. Bei Latzel ergab der Check erneut einen sehr ho-
hen Grad an Vorgängen, die im digitalen Cluster abgebildet werden.  
 
Konsequent mit “Unternehmen online” 
 
Den Mandanten kommt das zugute. Das Team Latzel wendet konsequent und 
kontinuierlich das Tool “Unternehmen online” an. Ein Kriterium im DATEV-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Egal, wo Latzel Steuerberater auftritt – hier beim Berufs-Speed-Dating im Thomaeum - : Kollege 
Computer und das digitale Modul sind immer dabei.    Foto: Axel Küppers 



 
 

Cockpit ist beispielsweise der Anteil der Mandanten, die konsequent mit digi-
talen Belegen arbeiten. Die DATEV beleuchtet aber auch, wie es in Sachen 
Digitalisierungs-Niveau um die Kanzlei selbst bestellt ist. Auch hier: Note 
“sehr gut” für Latzel. 
 
Holger Latzel: Digitalisierung ist kein Selbstzweck 
 
“In der heutigen Zeit ist es für jeden Unternehmer bzw. jede Unternehmerin 
entscheidend, dass er bzw. sie sich den Herausforderungen der Zeit stellt. Hier 
ist der maßgebliche Faktor die Digitalisierung”, begründet Holger Latzel, 
warum die Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern für den Erfolg eines 
jeden Unternehmens elementar ist. Buchungssätze, Abrechnungen, Rechnung-
sausgänge, Lohnabrechnungen etc. – für all dies bietet Latzel seinen Mandan-
ten eine digitale Plattform an. Latzel: “Hierüber hat der Unternehmer sein 
Geschäftsleben jederzeit im Überblick und kann strategisch klug operieren.” 
 
Für die Buchhaltung gilt: sicher, flexibel und effektiv  
  
Kurzum: “Digitale Kanzlei 2020” spart für die Mandanten Zeit, gewährleistet 
effektives Arbeiten mit unverstelltem Blick auf die Kernaufgaben und spart 
Zeit. Außerdem wird das Thema Sicherheit großgeschrieben. Die be-
triebswirtschaftliche Auswertung ist in der DATEV-Cloud sicher aufgehoben. 
Lean Management – schlankes Arbeiten ohne Bürokratie und Zettelwirtschaft 
sind das Ergebnis. Holger Latzel: “Der Weg dorthin ist für den Mandanten 
keineswegs so kompliziert, wie manch einer sich das vorstellt. Hierfür sind 
wir als Beratungskanzlei schließlich da.”  


