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Die nachhaltige Beratung der Mandanten ist oberstes Ziel der Steuerberaterkanzlei Schleicher - Friedrich - Krämmer. Nachhaltigkeit genießt auch im
eigenen Haus hohe Priorität. Das beweist die Kanzlei, indem sie konsequent
Papierarchive vermeidet und alle
Mandantendaten sowie kanzleiinternen Unterlagen in einem zentralen Dokumenten-Pool archiviert. Archivierte
Dokumente fließen in digitale Workflows ein, Routineaufgaben werden dadurch deutlich schneller abgewickelt.
Ausgangssituation
Das Dienstleistungsspektrum der in Prien
am Chiemsee beheimateten Steuerberaterkanzlei Schleicher - Friedrich Krämmer reicht von steuerlicher und
betriebswirtschaftlicher Beratung über
die Erstellung privater und betrieblicher
Steuererklärungen bis hin zur Finanz- und
Lohnbuchhaltung. Mehr als 30 Angestellte betreuen heute etwa 1.400 Mandanten.

DATEV-Branchenlösung für steuerberatende Berufe mit integriertem Archivsystem erhofften wir uns einen spürbaren
Papierabbau und deutlich verringerte
Suchzeiten. Alle Dokumente sollten von
jedem Arbeitsplatz – inklusive HomeOffice – jederzeit abrufbar sein“, fasst
Michael Schleicher, als einer der vier Partner verantwortlich für die Kanzleiorganisation, seine Vorstellungen zusammen.
Die Lösung erfüllte anfangs die Erwartungen, hielt allerdings in den Folgejahren den wachsenden Ansprüchen des sich
dynamisch entwickelnden Kanzleibetriebs
nicht stand.

Anforderungen und Rahmenbedingungen
Im Jahr 2007 entschlossen sich die Verantwortlichen, auf die speziell für den Einsatz
in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien konzipierte ADDISONKanzleilösung umzusteigen. Bei der Wahl
eines Dokumentenmanagement-Systems
entschied man sich für DocuWare. Ausschlaggebend war vor allem die nahtBereits 2004 fiel die Entscheidung, ein lose Integration der DMS-Lösung in die
elektronisches Archiv zu implementieren ADDISON-Oberfläche.
und sukzessive wichtige Geschäftsprozesse darüber abzuwickeln. Trotz eines gut „Das DMS-Projekt wurde auf circa 18
organisierten Aktenablagesystems und Monate angesetzt und in drei Stufen uneiner ausschließlich mit der Aktenverwal- terteilt“, erklärt Michael Schleicher. Zu
tung beschäftigten Mitarbeiterin hatten Beginn des Projektes führte der Augssich Papiermengen angesammelt, die den burger DocuWare-Partner die Konvertievorhandenen Archivraum zu sprengen rung der vorhandenen Archivdatensätze
drohten. „Durch die Implementierung der durch. In der zweiten Projektphase liefen
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Michael Schleicher, als Partner zuständig für die IT- und Kanzleientwicklung

ADDISON Software und Service GmbH  Stuttgarter Straße 35  71638 Ludwigsburg
+49 (0)7141 914 - 0 tel  +49 (0)7141 914 - 92 fax  info@addison.de  www.addison.de

