
 

 

 

 

Seit ich DATEVasp habe, kann ich wieder richtig gut schlafen! 

Gerhard Scharf, Geschäftsführer der Scharf Franz WirtschaftstreuhandgesmbH im Gespräch. 

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie in der Kanzlei? Seit wann gibt es 

Ihre Kanzlei? 

Unsere Kanzlei hat 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es gibt sie seit 1964, auch an 

diesem Standort. Ich habe die Kanzlei vor mehr als 30 Jahren von meinem Schwiegervater 

übernommen – zum Teil, denn ich hatte auch schon eigene Klienten. Wir haben derzeit circa 

200 bis 220 Kunden. Ich beschäftige auch zwei Berufskolleginnen, eine davon wird demnächst 

die Steuerberaterprüfung machen. Aus- und Weiterbildung sind mir sehr wichtig. Es ist eine 

kleine, aber feine Kanzlei.  

Wie sind Sie auf DATEV aufmerksam geworden? 

Ich bin seit 2001 Mitglied in der DATEV Genossenschaft. Davor hatte ich immer schon ein 

eigenes Software- und Fakturierungsprogramm, das mir ein guter Freund und Informatiker 

programmiert hat. Ich hatte 1983 auch schon ein PC-Netzwerk, als die EDV noch in ihren 

Anfängen war. Das selbstgemachte Programm hat auch lange funktioniert.  

Als der Euro eingeführt wurde, stand ich vor der Frage: Was mache ich? Ich habe mir 

verschiedene Software-Lösungen angesehen. Mit dem was der Mitbewerb von DATEV 

angeboten hat, war ich nicht glücklich. Dann habe ich mit einem DATEV-Mitarbeiter 

gesprochen, den ich von früher kannte und wir haben uns zusammengesetzt. Er hat mir das 

Programm und seine Funktionen gezeigt und mich überzeugt. Ich bin Pilotkunde für den 

Berufsstand geworden. Anfang 2002 habe ich auf DATEV umgestellt: Buchhaltung, Bilanzen 

und DATEV DMS, damals noch DokOrg. Seither bin ich DATEV-Kunde.  

Sind Sie zufrieden mit DATEV? 

Ich habe für meine Kanzlei einen starken finanziellen Partner gesucht. Den habe ich in DATEV 

gefunden. Sicher gab es anfangs Höhen und Tiefen, aber es ist eine bleibende, langfristige 

und vertrauensvolle Partnerschaft. Ich durfte in den Anfangsjahren als Berufspilot 2002 und 

2003 sehr viel in die DATEV hineinschauen. Als DATEV DMS entwickelt wurde, war ich oft in 

Nürnberg und durfte das Programm mitentwickeln. Ich habe viel mit den Programmierern 

gesprochen wie DMS aufgebaut und strukturiert wird, und konnte Ideen einbringen. Das war 

eine sehr interessante Erfahrung und ich habe viele Ansprechpartner kennengelernt. Die 

Zusammenarbeit mit DATEV war und ist sehr gut.  

Die DATEV Software ist wirklich sehr gut. Ich schaue mir am Rande auch immer die 

Entwicklung anderer Anbieter an und ich muss sagen, DATEV macht sich sehr gut und ist  



 

 

 

innovativ. Wichtig ist vor allem, für sich und seine Bedürfnisse das beste aus der 

Software zu machen und seinen eigenen Workflow zu finden. Ich habe nicht erwartet, dass 

alles fix und fertig ist. Ich habe zum Beispiel mein Berichtswesen mit Vorlagen so optimiert, 

dass es für mich und meine Anforderungen perfekt funktioniert.   

Wie sind Sie auf DATEVasp gekommen und was sind die Vorteile? 

Ich wollte DATEVasp schon lange für meine Kanzlei. Leider hatte ich das Problem, dass ich 

keine vernünftige Internetanbindung hatte. Ich wollte Glasfaser und es hat eine Zeit lang 

gedauert, dafür den richtigen Anbieter zu finden. Im Frühjahr 2019 war dann die passende 

Infrastruktur vorhanden und ich konnte DATEVasp installieren.  

Die Datensicherheit ist für mich ein Hauptgrund, warum ich mich für DATEVasp entschieden 

habe. Ich habe früher alles selbst gesichert, tagsüber und am Abend. Ich hatte immer Angst, 

dass etwas passiert und wir zum Beispiel durch ein Gasgebrechen einige Wochen nicht ins 

Büro können. Mit DATEVasp habe ich diese Sorgen nicht mehr. Und auch kein Risiko mehr. 

Ich habe das Projekt DATEVasp mit Unterstützung von Markus Heubeck umgesetzt. Ich habe 

gesagt, was ich mir erwarte und wir haben gemeinsam einen Weg gefunden. Ich habe mir 

auch eine 99%ige Ausfallsicherung erwartet, die habe ich dank der Server, die bei DATEV in 

Nürnberg stehen. Die Datensicherung für meine Kanzlei geht 365 Tage zurück, das heißt ich 

kann die Daten von vor einem Jahr jederzeit wiederherstellen.  

Dank DATEVasp habe ich nicht nur eine sehr hohe Datensicherheit und Ausfallssicherheit, 

sondern auch die Gewissheit, mich nicht mehr um Updates kümmern zu müssen. Das wird 

alles durch DATEV gewissenhaft erledigt. Ich habe vor DATEVasp immer alle Updates selber 

installiert. Diese Zeit fehlte mir dann im Arbeitsalltag, Zeit, die ich sinnvoller und produktiver 

einsetzen hätte können. 

Ein mittelständisches Unternehmen wie ich es habe, kann keine eigene Person für die IT 

einstellen. Das wäre zu teuer und der Mitarbeiter nicht ausgelastet. In Österreich dafür einen 

Partner zu finden, ist schwer. Wenn ein Konzern das anbietet, dann nehme ich das Angebot 

gerne an, vor allem wo ich sowieso schon mit DATEV arbeite.  

Hat DATEVasp Kosten verursacht? 

Die Umstellung und Beratung hat natürlich etwas gekostet, es ist ja eine Dienstleistung. Aber 

man muss immer den Kosten-Nutzen-Faktor im Hinterkopf behalten.  

DATEVasp verursacht für mich keine Mehrkosten. Es ist eine einfache Rechnung: Alle fünf 

Jahre müssen die Server getauscht werden. Dazu kommen neue Microsoft-Lizenzen und die 

Tatsache, dass ich ein leistungsfähiges Datenvolumen brauche. Das kostet schnell 100.000 

Euro. Wenn ich das durch fünf teile, ergibt das Kosten von 20.000 Euro pro Jahr, für  

 



 

 

 

DATEVasp zahle ich rund 2.000 im Monat, inklusive der Office-Pakete. Die 

externen Kosten für IT-Betreuung fallen auch weg. Es sind also keine Mehrkosten entstanden. 

Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich schlafe seit DATEVasp wesentlich ruhiger! Zuvor hatte 

ich immer die Daten der Kanzlei im Hinterkopf und ob die Sicherungen geklappt haben. Mein 

erster Weg in der Früh war zum Handy, um nachzuschauen, ob die Sicherungen 

ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Wenn ich im Urlaub war und es gab Probleme mit der 

Sicherung, dann ging der Ärger los und ich musste telefonieren und mich darum kümmern. 

Das will ich nicht mehr und muss ich dank DATEVasp nicht mehr. 

Ich habe mich für das DATEV „Happy-Paket“ entschieden und so empfinden das auch meine 

Mitarbeiter. (Allgemeines Kanzleizitat) 

Welche Vorteile haben DATEV und DATEVasp Ihnen noch gebracht? 

Ich habe meine Verwaltungskosten stark reduziert als ich DATEV bei mir in der Kanzlei 

eingeführt habe. Ich hatte die teuerste Ablage, die es gibt: die händische durch meine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich musste dafür Überstunden zahlen, denn die 

Ablage konnte erst nach 17 Uhr erledigt werden.  

Das Papier hat mich sowieso gestört. Es hat mich genervt, im Papier herumzukramen. Ich 

glaube ich war einer der ersten Steuerberater in Österreich, der Kontoblätter am Bildschirm 

hatten. Bei Bilanzbesprechungen habe ich auch keine Aktenstapel mehr herumliegen, 

sondern nur mehr meinen Laptop dabei. Dort finde ich alle Zahlen und Daten auf 

Knopfdruck.  

Das Papier ist jetzt im DMS. Dadurch wurde auch der Workflow stark vereinfacht. Alles was 

geht, wird per E-Mail verschickt und im selben Moment auch bei mir in der Kanzlei im DMS 

abgelegt. Ich brauche heute rund 100.000 Blatt Papier im Jahr, dort wo der Klient eben noch 

eine Hardcopy haben will. Vor DATEV habe ich das 10fache an Papier pro Jahr verbraucht! 

Und das Papier will noch kuvertiert und verschickt werden, plus Portokosten. Nicht nur die 

langfristige Einsparung von Papier ist ein wichtiger Faktor, sondern auch die Einsparung von 

Arbeitszeit für die Ablage und das Suchen von Dokumenten. Das sind langfristige Vorteile 

von DATEV, die man nicht unterschätzen darf.   

Wie war die Umstellung auf Home-Office in Corona-Zeiten in Ihrer Kanzlei? 

Die Umstellung auf Home-Office hat mit DATEV reibungslos geklappt. Vier Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter waren schon im Home-Office und dann musste ich Anfang April aufgrund 

eines Corona-Verdachtes im Umfeld einer Mitarbeiterin alle nach Hause schicken. Ich habe 

Notebooks verteilt und dem Home-Office stand nichts mehr im Weg. Ich war dann eine Zeit 

lang alleine im Büro. Das war ein ganz neues Gefühl, auch mal wieder Telefondienst und Post 

zu machen. Seitdem gibt es Mitarbeiter, die noch weiter zumindest teilweise von zu Hause 



 

 

arbeiten. Andere wollen das gar nicht und kommen lieber ins Büro. Mit DATEV 

funktioniert diese Arbeitsweise super, egal von wo gearbeitet wird. Ich selbst bin 

freitags nie im Büro,  

kann aber von Zuhause problemlos arbeiten und bin immer erreichbar. Ich habe mit 

DATEVasp auch alle Daten immer griffbereit und muss nichts mitnehmen.  

Voraussetzung für Home-Office ist natürlich immer das Vertrauen zu den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiterinnen. Da habe ich keine Bedenken, ich habe ein tolles Team.  

Ich mache neben internen Besprechungen auch Bilanzbesprechungen über Videokonferenz. 

Das setzt eine gewisse Disziplin und klare Regeln voraus. Auch das hat super funktioniert und 

spart Zeit und Wege. 

Wie hat sich DATEVasp auf Ihre Prozesse in der Kanzlei ausgewirkt? 

Sie können sich gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich ASP habe! Wir haben 759 

Gigabyte Daten verschoben. Das ist einige Stunden gelaufen. Markus Heubeck und ich haben 

vorher genau geplant, wie alles laufen soll und wie meine Kanzlei strukturiert werden soll. Ich 

habe meine Ideen eingebracht und er seine. Die Umstellung selbst hat sehr gut geklappt. Wir 

haben übers Wochenende umgestellt und ab Montag waren wir wie gewohnt im Einsatz. Die 

Umstellung ist professionell über die Bühne gegangen und das DATEVasp Team hat ein 

dickes Lob von mir bekommen. DATEVasp hat sich nahtlos in unsere Arbeitsabläufe 

eingefügt. 

Wenn Probleme auftauchen, wird das so rasch als möglich vom ASP-Team gelöst. Die 

Updates klappen auch alle immer reibungslos. Gerade heuer hat es durch die häufigen 

gesetzlichen Änderungen viele Updates gegeben. Das selber zu machen bindet zu viele 

Ressourcen. Das Team in Nürnberg ist eingespielt und weiß genau, was zu tun ist. Ich war 

und bin hochzufrieden mit DATEV. 

Seit DATEVasp bin ich auch sehr entspannt, was die EDV in meiner Kanzlei anbelangt. Ich 

möchte DATEV nicht mehr missen. Ich muss mich um die IT nicht mehr kümmern und habe 

keine Mehrkosten. Ich gebe DATEVasp sicher nicht mehr her!  

Mit welchen drei Worten würden Sie DATEV beschreiben? 

Kompetenz. Verlässlichkeit. Komfort. 

Wie sehen Sie die Rolle der Digitalisierung? 

Steuerberatung ist eine Dienstleistung. In unserem Beruf werden wir noch mehr vor Ort in der 

Beratung tätig sein und viel von zu Hause aus machen. Das Büro wird nur noch zur 

Kommunikation oder für Vorbesprechungen zu Projekten nötig sein. Die Digitalisierung wird 

so schnell voranschreiten, dass man enorm hinten nach sein wird, wenn man die Überfuhr 

versäumt. Das gilt für alle Dienstleistungen. Wir sind erst am Anfang. Entweder man schafft 

den Sprung oder man bleibt über.  



 

 

 

 

Ich treibe die Digitalisierung aktiv voran, bei mir in der Kanzlei und bei den Kunden. Unsere 

Kunden fordern auch Digitalisierung. Viele Arbeitsabläufe sind einfacher und schneller. Ich 

denke, auch das Telefon ist sehr wichtig, da finden Beratungsgespräche statt, die es früher 

nicht gegeben hat. Vor allem in Corona-Zeiten hat das Handy geglüht.  

Der Beruf des Steuerberaters hat immer mehr einen beratenden Schwerpunkt, zum Beispiel 

Sanierungsberatung oder Umstellungen auf ERP Systeme. Wir erklären unserem Kunden 

immer, welchen Mehrwert er hat, wenn er seine Abläufe ändert. Wenn ich sehe, dass das 

Unternehmen etwas in seiner Organisation ändern sollte, dann stupse ich diese Änderung 

auch an. Das wird immer angenommen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Die meisten 

Kunden sind aber dankbar für den Input, weil sie auch die Vorteile sehen.  


