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Beratung auf 
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Steuerkanzlei Renner setzt auf 
verlagsübergreifende Recherche- 
plattform für Steuerkanzleien
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Projekt AUF EINEN BLICK
–
Herausforderung

  Schnell und einfach die rich-

tigen  Informationen finden  

  Zugriff auf stets aktuelles  

und rechtssicheres Wissen  

  Steuer-Know-how verschiede-

ner Verlage zentral erfassen 

und durchsuchen können  

  Beratungsqualität auf höchs-

tem Niveau sicherstellen

Lösung

  Einführung der verlagsüber-

greifenden Rechercheplatt-

form für Steuerkanzleien  

  Semantische Suchfunktion  

mit speziellem Zuschnitt für 

rechtliche und steuerliche  

Fragestellungen   

  Nutzung vorgefertigter  

Arbeitshilfen und ergänzender 

Online-Seminare 

Das Ergebnis

  Mitarbeiter greifen auf  

Steuer-Know-how  

unterschiedlicher Verlage  

über eine Oberfläche zu 

  Signifikant kürzere Suchzeiten 

  Höhere Qualität der Recherche- 

Ergebnisse   

  Verbesserte Beratungsqualität

DIE LÖSUNG

Berater/ 
Mitarbeiter

Ve�lagsüberg�ei�ende Reche�che
Semantische Such�unktion
Nutzung vorge�e�ti�ter Arbeitshil�en
Ergänzende Online-Semina�e
Verbesse�te Beratungsqualität
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„Wirtschaftlichkeit.  
Rechtliche Klarheit.  
Steueroptimiert.“
So definieren Steuerberater Dipl.-Bw. Eric Renner und sein Team die moderne Mandantenberatung. Der 
wirtschaftliche Erfolg des Kunden steht für sie immer im Vordergrund. Dazu tragen sie bei, indem sie aus 
steuerlichen Gegebenheiten und aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen das Optimum herausholen. 
Doch die (steuer)rechtlichen Vorgaben ändern sich laufend. Hier immer auf dem aktuellsten Stand zu 
sein, kann nur gelingen, wenn stets die neuesten Gesetzestexte und Kommentare zur Verfügung stehen. 
Dies nur mit Hilfe von Print-Kommentaren und Zeitschriften zu gestalten, ist sehr zeitaufwändig. Aus 
diesem Grund hat Eric Renner die verlagsübergreifende Rechercheplattform für Steuerkanzleien ein-
geführt. Seither stehen ihm und seinen Mitarbeitern unter der Oberfläche einer einzelnen Lösung die 
Fachinformationen, Kommentare, Handbücher sowie Zeitschriften von insgesamt neun renommierten 
Fachverlagen zur Verfügung. Dadurch können er und sein Team ihre Mandanten qualitativ noch hoch-
wertiger beraten – bei gleichzeitiger Kosten- und Zeitersparnis. 

Die Steuerberater-Kanzlei von Dipl.-Bw. Eric Renner in Ludwigshafen ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zerti-
fiziert, vom Deutschen Steuerberaterverband (DStV e.V.) als Fachberater für Controlling und Finanzwirtschaft 
anerkannt und wurde bereits als Top Steuerkanzlei ausgezeichnet. Mit einem derart hohen Qualitäts- 
standard geht eine große Verantwortung in der Kundenberatung einher. Diese stellt Steuerberater Eric Renner 
gemeinsam mit seinen zehn angestellten Fachkräften für Steuerrecht und in enger Kooperation mit Rechts-
anwalt Jan Schabbeck, sicher. Was sie alle nicht mehr missen wollen dabei: Die verlagsübergreifende Recherche-
plattform für Steuerkanzleien. 

Schon frühzeitig ist Eric Renner auf die Lösung aufmerksam geworden und hat sich als einer der ersten Kun-
den für ihre Einführung entschieden. Seine Mitarbeiter und er arbeiteten bis dato mit verschiedenen Einzel-
kommentaren und Zeitschriften, mit einer Online-Info-Datenbank und mit Haufe Steuer Office Gold. Diese 
heterogenen Informationen abzugleichen und jedes Nachschlagwerk separat zu Rate ziehen zu müssen, war 
in der täglichen Praxis sehr mühsam. Gute Erfahrungen machte das Team jedoch mit den Fachinformationen 
von Haufe, die von allen Mitarbeitern als tagesaktuell und rechtssicher geschätzt waren. Ein Grund mehr für 
Eric Renner, sich mit dem neuen Angebot von Haufe, die Fachinformationen mehrerer renommierter Verlage 
innerhalb des Kanzlei-Portals Haufe Suite anzubieten, gründlich auseinanderzusetzen.

Aktuelle und rechtssichere Fachinformationen unter einer Oberfläche 

Das Konzept überzeugte den Steuerberater aus Ludwigshafen, denn die digitale Aufbereitung der verschiedenen 
Fachinformationen bedeutet auch, immer auf dem aktuellsten Stand der Rechtsprechung zu sein: „Früher ließ 
die Aktualität der Kommentare teilweise zu wünschen übrig, denn auch als Kanzlei kann man sich nicht jedes Jahr 
einen neuen Kommentar zu jedem spezifischen Thema – beispielsweise der Grunderwerbsteuer – kaufen“, er-
läutert Eric Renner eine Herausforderung bei der Arbeit mit vielen verschiedenen Print-Quellen. Über das Portal 
hingegen werden alle Fachinformationen regelmäßig auf den aktuellsten Stand gebracht, sodass die Sorge, mög-
licherweise mit veralteten Informationen zu arbeiten, nicht mehr besteht. 
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Einfach wie eine Google-Suche 

Sobald Eric Renner oder einer seiner Kollegen ein Mandat auf den Tisch bekommt, ist damit eine bestimmte 
Fragestellung oder Sachlage verknüpft. Die zunächst größte Herausforderung ist dabei, zu wissen oder auch 
erstmal herauszufinden, welche Fachinformation genau benötigt wird und wo diese zu finden ist. „Ganz 
genau kann man es nicht sagen, weil es stark fallbezogen ist, aber gerade für komplexere Sachverhalte sind 
schon manchmal Stunden für die Recherche nach den passenden Informationen drauf gegangen“, schätzt Eric 
Renner die Situation vor der Einführung der Software-Lösung ein.

Einen Großteil dieser Zeit spart er sich heute dank der semantischen Suchfunktion, anhand derer nicht nur 
Treffer zum eingegebenen Schlagwort gefunden werden, sondern auch damit in Zusammenhang stehende 
Ergebnisse: „Früher musste ich mehrere Werke nach dem gleichen Stichwort absuchen. Jetzt gebe ich einfach 
den Suchbegriff ein und bekomme alle Treffer aller Werke nach Relevanz sortiert angezeigt. So kann ich genau 
das aus der jeweiligen Quelle heraus nehmen, was ich gesucht habe.“ Die parallel angezeigten Informationen 
können sich gegenseitig stützen oder auch widersprechen – aber in jedem Fall ist das auf einen Blick er-
sichtlich. Das empfinden Eric Renner und seine Mitarbeiter als deutliche Vereinfachung des Suchprozesses 
und starke Zeitersparnis. 

Inhaltlich und sprachlich auf hohem Niveau

Als zertifizierte Steuerkanzlei treffen Eric Renner und seine Kollegen keine mündlichen Absprachen: alle Gespräche 
werden schriftlich protokolliert und alle Anfragen per Mail oder Post beantwortet. Dass die Fachinformationen 
alle digital zur Verfügung stehen, erleichtert den Beratern die Arbeit. „Ich kopiere mir oft einzelne Informationen 
in eine eigene fallbezogene Zusammenfassung, aus der ich dann ein individuelles Schreiben formulieren kann“, 
zeigt sich Eric Renner begeistert. Besonders angetan ist er von der hohen Qualität der Texte: „Die Inhalte sind 
sprachlich sehr hochwertig und vor allem in verständlichem Deutsch geschrieben.“ Somit kann Eric Renner alle 
Fachinformationen als inhaltliche und auch als sprachliche Grundlage nehmen, um Anfragen präzise und ver-
ständlich zu beantworten. 

Arbeitshilfen steigern die Team-Performance

Auch die in der Lösung zur Verfügung gestellten Arbeitshilfen werden für diverse Sachverhalte unterstützend 
eingesetzt. Dank der vorgefertigten Musterschreiben, Checklisten und Verträge können die Mitarbeiter we-
sentlich selbständiger ihre Aufgaben erledigen, ohne jedes Mal einen Steuerberater hinzuziehen zu müssen, 
was diese in ihrer täglichen Arbeit zusätzlich entlastet. Zudem hat die verlagsübergreifende Rechercheplatt-
form im Bereich Weiterbildung einiges zu bieten: Zwar werden an die zertifizierte Kanzlei von Eric Renner 
bestimmte Mindestanforderungen gestellt, was Präsenz-Schulungen betrifft, aber die Online-Seminare 
schätzt er als hilfreiche Ergänzung, um das Wissen in einzelnen Themenbereichen aufzufrischen. 

Moderne Lösung für ein modernes Büro

Zusammenfassend sieht Eric Renner die Einführung der verlagsübergreifenden Rechercheplattform für 
Steuerkanzleien als eine notwendige Modernisierung der Arbeitsweise und als Anpassung an den hohen 
Kanzlei-Standard: „Wir arbeiten überwiegend digital – einen Großteil unserer Arbeit erledigen wir via E-Mail, 
greifen viel auf selbst erstellte Online-Formulare zurück. Die verlagsübergreifende Rechercheplattform für 
Steuerkanzleien passt als Wissenslösung zu unserem Anspruch, die Kunden qualitativ auf höchstem Niveau 
und zudem schnell, präzise und rechtssicher zu beraten.“ Und auch optisch profitiert das Büro von der mo-
dernen Lösung, denn wo bei anderen Kanzleien viele eingestaubte Bände das Besprechungszimmer füllen, 
hat Eric Renner nun Platz für Kunstwerke an den Wänden. Alles, was er an Wissen braucht, findet er auf der 
Plattform. Eric Renner zeigt sich rundum zufrieden mit seiner Entscheidung und auch die Mitarbeiter haben 
die Rechercheplattform sehr gut angenommen. 
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Seine Einschätzung und auch die seiner Mitarbeiter lautet:  
„Die Entscheidung zur EInführung der verlagsübergreifenden Rechercheplattform war längst überfällig.“  
Aufgrund dieses durchweg positiven Fazits würde er die Entscheidung immer wieder so treffen.

Menschen, die das Richtige tun

Wir sind davon überzeugt, dass es die Menschen in einem Unternehmen sind, die nachhaltigen Erfolg und  
Wettbewerbsfähigkeit möglich machen. Denn sie sind es, die auf Augenhöhe mit Kunden agieren und 
durch ihre Kompetenz Mehrwert generieren. Als Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatz-
lösungen stellen wir daher den Mitarbeiter ins Zentrum unternehmerischen Denkens und Handelns. Mit 
dieser Grundphilosophie entwickeln wir unser einzigartiges Angebot aus Software, Inhalten, Weiterbildung 
und Beratung, die Menschen dabei unterstützen, mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten nachhaltig zum 
Unternehmenserfolg beizutragen.

Mehr dazu: www.haufe.com/loesungen/
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DER ANWENDER

TELEFON 
0800 000 4580

INTERNET

WWW.HAUFE.DE/ 
DIGITALES-FACHWISSEN

E-MAIL 
SUITE@HAUFE.DE

DIPL.-BW.  
ERIC RENNER

STEUERBERATUNG,  
SEIT 2005

 

LUDWIGSHAFEN 

 

11 MITARBEITER WWW.STEUERKANZLEI-RENNER.DE

  

»Meine Erwartungen wurden komplett erfüllt.  
Unsere Beratungsleistung hat sich auf hohem Standard nochmal verbessert  

und gleichzeitig sparen wir deutlich Zeit und Kosten ein«

Dipl.-Bw. Eric Renner, Steuerberater


