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kanzleiASP – die Rundum-Sorglos-Lösung für Steuerberater von ComNet

Mevißen Reuter & Partner
Steuerberatungsgesellschaft arbeitet mit
kanzleiASP vernetzt mit ihren Mandanten
Innovation und Technik nutzen, um mit den Mandanten den Weg ins einundzwanzigste Jahrhundert
zu beschreiten, das ist das Credo von Birgitt Reuter, Partnerin in der Mevißen Reuter & Partner
Steuerberatungsgesellschaft in Hürth. Bestmöglicher Service für die Mandanten erfordert eine best
mögliche technische Ausstattung, diese wird durch die Zusammenarbeit mit ComNet möglich. Seit 2009
nutzt die MR & P kanzleiASP, die Komplettlösung für Steuerberater aus dem Hause ComNet.
„Eine der besten Entscheidungen, die ich in Punkto
Technik je getroffen habe“
So lautet das Statement von Frau Reuter zur Einführung von

„Mein

kanzleiASP. Bereits seit 20 Jahren treuer ComNet Kunde such

Punkto Datensicherheit,“ so Birgitt Reuter, „aber ich habe das

te Frau Reuter zusammen mit den ComNet Experten im Jahr

Rechenzentrum besichtigt und kenne auch einige der C
 omNet

2009 die optimale Lösung für die Erneuerung der IT-Infra

Mitarbeiter seit vielen Jahren persönlich. Das hat mich über

struktur. Durch komplexe Datenbankumstellungen bei DATEV

zeugt, dass unsere Daten bei ComNet sicher sind.“ Und so

war eine weitere Nutzung der im Haus befindlichen Server

fiel die Entscheidung auf kanzleiASP, die selbstentwickelte

nicht mehr wie bisher machbar.

ASP-Lösung der ComNet.

Berufsstand

neigt

zu

manischem

Verhalten

in

Zusätzlich zur Nutzung aller ASP-Vorteile bietet kanzleiASP
Steuerberatern die Möglichkeit, neben den DATEV Anwendun
gen auch jede andere benötigte Software im ComNet-eigenen
Rechenzentrum in Würselen hosten zu lassen.
Der Kunde mietet oder kauft die Software beim Hersteller, ins
talliert sie dann aber nicht auf einem eigenen Server im Haus
sondern im ComNet Rechenzentrum. Für die gesamte Soft
ware, im Fall MR & P zum Beispiel neben DATEV auch Steuer
beratungssoftware von Haufe, Lohnabrechnungsprogramme,
ein Scan-Modul, Datenbanken für Steuergesetze und Fach
literatur sowie natürlich auch MS Office und MS Exchange für
den E-Mail-Verkehr, ist also kein eigener Server mehr nötig.

„Seit wir kanzleiASP nutzen habe
ich jeden Samstag frei! Eine der
besten Entscheidungen, die ich in
Punkto Technik je getroffen habe“
ComNet – Wir sind Deine IT.

www.comnet.de
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Mit kanzleiASP in die Zukunft

KanzleiASP bietet mehr

Die Einrichtung von kanzleiASP ermöglicht, neben den übli

Mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit. So sind alle Anwen

chen DATEV Anwendungen, auch die Nutzung von „Unter

dungen auch mobil in vollem Umfang nutzbar. Arbeiten ist los

nehmen online“. „Unternehmen online ist eine ideale Lösung

gelöst von Raum und Zeit möglich. Die Partner haben jeweils

zur Optimierung der Arbeitsabläufe zwischen Mandant und

ein komplett eingerichtetes Home Office mit vollem Zugriff auf

Steuerkanzlei.“ erklärt Frau Reuter. „Der Mandant kann seine

Server und Anwendungen sowie Voice over IP Telefonie, die

Belege entweder selber einscannen oder bringt sie uns zum

dafür sorgt, dass der Mandant immer die Bürotelefonnummer

Scannen. Wir verarbeiten nur noch die digitalen Belege und

sieht. „Im Home Office oder auf Geschäftsreise ist es genauso

stellen dem Mandanten zeitnah eine digitale Auswertung zur

als, wenn ich im Büro säße.“ sagt die Steuerberaterin.

Verfügung. Damit hat der Mandant nicht nur ein digitales
Archiv all seiner Belege und jederzeit Zugriff auf seine Aus
wertungen, durch die ausgereifte OCR-Erkennung kann auch
der gesamte Zahlungsverkehr über das System abgewickelt
werden.“

Gibt es doch mal ein Problem, reicht ein Anruf bei der
Technik-Hotline. „ComNet ist keine gesichtslose Gesell
schaft, man wird direkt mit einem Techniker verbunden,
der uns und die Kanzlei kennt. Die ComNet Mitarbei
ter finden für alles eine Lösung.“ erklärt Birgitt Reuter.

Eine weitere Möglichkeit zur Optimierung der Abläufe ist

Auch dann wenn es um anspruchsvolle Sonderwünsche

der von MR & P betriebene Mandantenserver im ComNet

geht, wie zum Beispiel den B
etrieb der reinen Windows

Rechenzentrum. Der Mandant erhält eine Lizenz, kann DATEV

DATEV-Anwendungen auf einem Mac.

auf dem Mandantenserver direkt nutzen und alle buchhalteri
schen Aufgaben selber erledigen. Steuerberater und M
 andant
haben zu jeder Zeit den gleichen Datenbestand vor Augen
und können die Zahlen besprechen.

Und der größte Vorteil für Frau Reuter persönlich? „Seit wir
kanzleiASP nutzen habe ich jeden Samstag frei!“ so Birgitt
Reuters klare Aussage. „Früher habe ich die gesamte Admi
nistration gemacht, egal ob Updates oder Datensicherung.

Ist ein Mandant selber ComNet Kunde und betreibt einen

Das übernimmt jetzt alles ComNet, über Nacht oder an den

eigenen Server im ComNet Rechenzentrum gibt es auch


Wochenenden, ohne Ausfallzeiten für die Kanzlei.“

die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter von MR & P über eine
Remoteverbindung Zugriff auf den Server der Mandanten er
halten und hier wie auf dem eigenen Server arbeiten können.
Alle Varianten haben eins gemeinsam: Sie sparen Zeit und
damit den Mandanten bares Geld. So bietet MR & P mit der
Unterstützung von kanzleiASP den bestmöglichen Service auf
dem neusten Stand der Technik.

Auf die Schnelle:

ComNet – Wir sind Deine IT.

•

Keine lokalen IT-Sorgen

•

Mobiles Arbeiten immer und überall möglich

•

Verlässlicher und kompetenter Service

•

Bestmöglicher Service für die
Mandanten möglich
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