
Lohn - /Buchhaltung der Zukunft 

mit ASP  

Nachfolgend finden Sie ein paar Auszüge aus einem Artikel 

der Zeitschrift "Steuer Consultant" über unser neues Lohn und Buchhaltungssystem 

für Mandanten, welcher in Zusammenarbeit mit unserer Kanzlei entstanden ist: 

ASP - Miet-Software für das Rechnungswesen 

Schon einige Male wurde der Nutzung von Miet-Software über das Internet der 

große Durchbruch prophezeit, doch bisher vertrauen nur wenige darauf. 

Wichtigster Grund für die Zurückhaltung seien, so die Software-Anbieter, die 

monatlich anfallenden Kosten. Einige Unternehmen wollen auch nicht mit ihrer 

Gewohnheit brechen und vertrauten lieber auf das herkömmliche Modell. 

Will ich auch in Zukunft zur Miete wohnen oder ist es besser, eine Wohnung zu 

kaufen? Spätestens beim Tapetenwechsel keimt der Wunsch nach den eigenen 

vier Wänden auf, Monatsmieten werden mit den Tilgungsraten für 

Immobilienkredite verglichen. 

  

Mandanten können über den Steuerberater ASP nutzen 

Eine andere Situation stellt sich bei den Steuerberatern und ihrer Software dar, 

die sie auf ihren eigenen Servern in ihrer Kanzlei installiert haben. 

Seit einiger Zeit bieten Kanzlei-Software-Anbieter zusammen mit den 

Steuerberatern ihre Programme über das Internet zur Miete an. Der Unterschied 

zwischen herkömmlichen und den sogenannten Applicaction-Service-Providing-

(ASP) Systemen ist eigentlich ganz einfach. Während normalerweise die Software 

auf einem Server oder aber auf den Rechnern der Mandanten liegt, greifen die 

ASP-Nutzer auf Software zu, die auf dem Server des Steuerberaters liegt. Auf den 

ersten Blick gibt es somit keinen Unterschied, denn - ob ASP oder nicht - der 

Nutzer arbeitet am PC mit den gleichen Programmen. 

   

Hier können interessante Modelle der Zusammenarbeit zwischen Mandant und 

Kanzlei v.a. im Bereich Finanzbuchführung, Lohn- und Gehaltsabrechnung und 

Controlling umgesetzt werden. Die Mandanten können beispielsweise - über das 

Internet - auf den Systemen der Kanzlei buchen. Durch den direkten Zugriff des 

Mandanten auf den eigenen Datenbestand können somit Rückfragen und 

Doppelerfassungen minimiert werden. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 



Die Kanzlei Erbersdobler Steuerberatungsgesellschaft mbH aus Fürstenzell hat das 

Mandanten-ASP-Modell bereits im Jahr 2007 eingeführt. "Meine Erfahrung zeigt, dass 

immer mehr Mandaten selber buchen wollen", sagt Diplom-Betriebswirt Fabian 

Erbersdobler. Die Kanzlei trägt dieser Entwicklung Rechnung - seit Kurzem arbeiten 

Mandanten und Mitarbeiter mit Heimarbeitsplätzen über das Internet direkt mit 

Programmen auf dem Kanzleiserver. Im Gegenzug erhält die Kanzlei eine monatliche 

Lizenzgebühr, welche je nach Leistungsumfang mit den Kunden vereinbart wird. 

  

Steuerberatungskanzlei kann Mandanten online helfen 

Keine Wartung, keine Updates, keine Datensicherung - auch für die Mandanten liegen die 

Vorteile auf der Hand. Wenn Klienten rund um das Buchungssystem Fragen haben, 

können die Kanzleimitarbeiter online helfen. "Dann sieht der Mandant auf seinem 

Bildschirm, was wir mit der Maus machen - und genauso können wir erkennen, was der 

Mandant mit seiner Maus macht", erklärt Fabian Erbersdobler. 

Vorbei sind die Zeiten, als er sich ins Auto setzen musste, um beim Mandanten 

technische Probleme zu lösen oder aber Daten-CDs abholen musste, um sie in das 

Kanzleisystem zu überspielen. 

  

 

 

Immer aktuelle Unternehmenszahlen 

Durch eine Mandanten-ASP-Lösung sind die Unternehmenszahlen immer auf dem 

neuesten Stand. Für Mandanten, die immer aktuell Einsicht in ihre Konten nehmen 

möchten, ist die ASP-Lösung dadurch sehr interessant. 

  

Der Steuerberater kümmert sich um die Aktualisierung der Software 

Der Vorteil der ASP-Lösung ist der, dass die Mandanten sich nicht um die Aktualisierung 

der Software kümmern müssen - diese übernimmt der Steuerberater. Für den Zugriff auf 

ASP-Lösungen werden nur ein Webbrowser und eine funktionierende Internet-Anbindung 

benötigt. Die Programme werden genauso wie lokale Anwendungen dargestellt und 

funktionieren, als ob sie auf dem eigenen Rechner installiert wären. Die gesamte 

Rechenleistung wird vom Server des jeweiligen Anbieters erbracht, sodass der Mandant 

auch mit älteren Geräten arbeiten kann.  

 

 

 

  



Die wichtigsten Vorteile für den Mandanten auf einen Blick: 

 Zugriff auf eine professionelle Steuerberater Software 

 Mehr Produktivität durch vorgangorientiertes arbeiten und automatisiertes 

verbuchen der Kontoauszüge 

 niedrigere Hardwareanforderungen, weniger Wartung, niedrigere Kosten  

 Aktualisierung der Programme und einspielen von Updates entfallen,  

 automatische tägliche Datensicherung (hohe Datensicherheit), 

 Software und Steuerberatung kommen aus einer Hand, 

 Engpässe oder Mitarbeiterausfälle (z.B. durch Krankheit /Unfall) können 

durch die Kanzlei aufgefangen werden 

 laufend aktuelle Unternehmenszahlen 

 Zugriffsmöglichkeit von jedem internetfähigen PC (auch von unterwegs), 

 planbare und transparente EDV-Kosten durch fixe Mietbeträge und 

 reduzierte Kapitalbindung und mittelfristige Kosteneinsparung.  

 

 

Sollten Sie an diesem System Interesse haben, so wenden Sie sich bitte an: 

Fabian Erbersdobler 

Tel: 08502 / 9002 - 12 

 


