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SCANMACHINE: Das Digitalisierungspaket für Steuerkanzleien umfasst
einen All-in-One-PC mit vorinstalliertem Softwarepaket sowie einen
A3-Scanner Kodak i3250, hinzu
kommen die Schnittstelle Datevconnect
online sowie das Plug-in Datev DMS.

Kanzlei voll digital
Während in allen Bereichen der Wirtschaft die Digitalisierung in vollem Gange ist, wird der Druck auch auf
Steuerkanzleien immer höher, auf digitale Prozesse zu setzen. Die Datev eG ebnet ihnen dabei den Weg mit
einem breiten Angebot und empfiehlt qualifizierte Partner, die vor Ort unterstützen. Die Kuhn IT GmbH,
ein 2012 gegründetes Systemhaus, ist einer dieser Partner, der vor allem im Datev-Umfeld tätig ist.
Die von der Datev eG zertifizierten Di-

Kuhn IT ist einer der wenigen Datev-Part-

paket sowie einen A3-Scanner „Kodak i3250“.

gitalisierungsexperten sind je nach Art
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Das Softwarepaket besteht aus der Scanma-
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und ist darüber hinaus Anbieter einer „Datev-

chine-Lösung, der Schnittstelle Datevconnect
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Für den Scanner von Kodak Alaris hat sich
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Komplettsystem bereit, das einfache Handhabung und klare Workflows bietet. Das Digita-

bis zum Betrieb, umfassende Beratung und
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All-in-One-PC mit vorinstalliertem Software-

insbesondere für die Genauigkeit von Zahlen
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naldokumenten. Dies ist für die optische Zei-

„Die Einrichtung der Scanmachine2 verlief professionell
und unkompliziert. Zusammen mit Kuhn IT entwickelte
die Kanzlei den QR-Code-Prozess zur verlässlichen
Seitentrennung. Wir wurden rundum perfekt betreut
und schätzen auch die schnelle Verfügbarkeit sowie
Fernwartungsmöglichkeiten, sollte doch mal ein
Problem auftreten.“
FABIAN GLEISER, Steuerfachwirt in der Kanzlei Kenter

immens wichtig. Der Scanner verarbeitet ver-

die Kanzlei Kenter im baden-württembergi-

Codes wird der Scanprozess automatisiert und

schiedene Papierformate im Stapel mit einer

schen Nagold mit ihren zwei Steuerberatern

dadurch Effizienz und Sicherheit erhöht.

Geschwindigkeit von 50 Blatt pro Minute. Mit

Michael Kenter und Marko Rath sowie insge-

dem integrierten Flachbett lassen sich auch

samt 14 Mitarbeitern ihren Mandanten schon
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heute „Steuerberatung 4.0“. Sie setzt seit dem

mente, was der mitgelieferte Kodak i3250

Jahr 2011 auf Datev DMS und hat Mitte 2018
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die Digitalisierung der Finanzbuchführungen
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Software und Datevconnect online nahtlos in

vorangetrieben. Seitdem profitieren die Kanzlei und die Mandanten gleichermaßen von

habung und die Zuverlässigkeit des Scanners.

der Effizienzsteigerung einer voll digitalen

Abläufen in einer Steuerkanzlei auskennt“,

Finanzbuchführung.

sagt Fabian Gleiser von der Kanzlei Kenter.

die Cloud-Anwendung „Datev Unternehmen
online“ integriert. Bemerkenswert ist die einfache Bedienung und Steuerung über das mitgelieferte Touchdisplay. Hier erfolgt die Auswahl der Mandanten; gescannte Belege lassen
sich noch einmal prüfen und per Touch über-

„Man merkt sofort, dass sich Kuhn IT mit den

„Die Einrichtung der Scanmachine2 verlief
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professionell und unkompliziert. Zusammen
mit Kuhn IT entwickelte die Kanzlei den QR-

tragen. Werden Rechnungen, Belege und ande-

Bei einem „Datev Regional Infotag“ ist die

re Dokumente mit Barcodes versehen, können

Kanzlei auf Kuhn IT aufmerksam geworden.

Code-Prozess zur verlässlichen Seitentrennung. Wir wurden rundum perfekt betreut und

Dokumentenstapel automatisiert in hoher Ge-

Bei einem Vergleich mit anderen Mitbewer-

schätzen auch die schnelle Verfügbarkeit so-

schwindigkeit verarbeitet und in die entspre-

bern fiel die Entscheidung auf die Kuhn IT, die

wie die Fernwartungsmöglichkeiten, sollte

chenden Geschäftsprozesse integriert werden.

mit ihrer fachlichen Kompetenz, der Komplett-

doch mal ein Problem auftreten.“

Dies gilt auch für das Dokumentenmanage-

lösung Scanmachine2 und nicht zuletzt durch

Während alle noch von Digitalisierung spre-

ment-System „Datev DMS“. Gescannte Doku-

ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

chen, geht Kuhn IT bereits einen Schritt weiter

mente werden direkt in den richtigen Ordnern

überzeugen konnte. Inzwischen laufen alle

und entwickelt die Dokumentenprozesse in

abgelegt. Das fördert einen effizienten Um-

Buchhaltungsprozesse in der Kanzlei Kenter

Richtung Automatisierung. „Unser nächstes Ziel

gang mit Informationen und ihre elektronische

zu 99 Prozent digital. Um die manuelle Handhabung so gering wie möglich zu halten, setzt

ist, die Automatisierung voranzutreiben“, plant

Verwaltung im System. Benutzer haben die
Möglichkeit, alle Arten von Papierdokumenten,

die Kanzlei auf die Bearbeitung mit QR-Codes.

Thilo Kuhn, Geschäftsführer der Kuhn IT. „So sollen in Zukunft 80 Prozent des Digitalisierungs-

Rechnungen sowie E-Mails zu digitalisieren

Durch die Kennzeichnung der Belege mit QR-

vorgangs vollautomatisch ablaufen.“ (akn) 

g

und diese zu archivieren. Datev DMS ermöglicht die zentrale Ablage und erlaubt den Zugriff von überall aus – über Handy, Tablet und
andere Devices. Durch eine Hochleistungssuche stehen die Dokumente beziehungsweise
Informationen bei Bedarf sekundenschnell zur
Verfügung. Die Software sorgt so für mehr
Transparenz und Effizienz durch verringerte
Durchlaufzeiten und Vermeidung von Doppelarbeit sowie Datenverlust.
Steuerberater machen mit dieser umfas-

info

Förderprogramme für Digitalisierungsprojekte

Viele Bundesländer unterstützen die Digitalisierung 4.0, indem sie konkrete Projekte zur
Umsetzung digitaler Lösungen fördern. Gerade wenn es um den Aufbau von digitalen
Geschäftsmodellen geht, kann durch die Inanspruchnahme von Förderprogrammen das
finanzielle Risiko minimiert werden. Deswegen lohnt es sich, mit dem Förderinstitut des
jeweiligen Bundeslands Kontakt aufzunehmen und sich beraten zu lassen. Je konkreter
die Ideen und Vorstellungen dabei sind, umso schneller kann das Förderinstitut eine
Entscheidung treffen.

senden Lösung gute Erfahrungen. So bietet
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