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KANZLEI-DIGITAL

DIGITALISIERUNG BRINGT BEDEUTENDEN

MEHRWERT FÜR STEUERBERATER UND

KLIENTEN

Der neue Geschäftsführer von BMD, Dr. Markus Knasmüller, im Interview mit
WT-Chefredakteur Univ.-Lektor Dr. Walter Holiczki
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und Problemen eine schnelle und kom-

allen auftretenden Fragen

petente Antwort bekommen. So steht unsere Hotline seit Jahren
von 08:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung. Zusätzlich und ganz neu

unser Chatbot, mit

ist

sierte

Antworten auf

dem

wir von 00:00 bis 24:00 Uhr automati-

und das ohne

die gängigsten Fragen liefern

MARKUS KNASMÜLLER:
Natürlich

ist

da eine gewisse Überwälzung an Arbeit und auch

eine Kostenverschiebung, weil einige Arbeitsschritte

ten

übernommen werden müssen. Aber
-

eklatant

denken Sie nur daran, dass Sie

vom

Klien-

der Mehrwert dafür ist
als Klient

dadurch

voll-

und laufend jederzeit Einblick in sämtliche Ihrer Buchhaltungsdaten haben. Mein Rat für die Anwender im digitalen

jede Wartezeit.

inhaltlich

International haben wir als

Sie es schon angesprochen
den Nachbarländern gesetzt:

BMD, wie

haben, bereits einige Akzente

in

Deutschland, Schweiz, Ungarn, Tschechien und Slowakei. Dort
allerdings noch

ist

enormes Wachstumspotenzial vorhanden. Gezum Men-

rade durch unsere Unternehmensphilosophie "Nähe

schen” und unsere Expertise können wir bereits attraktive Erfolge
dem österreichischen Markt werden wir da-

Rechnungswesen
in Ihrer

den Automatisierungsgrad

lautet: Steigern Sie

- so können Sie die

Buchhaltung

Zeit intensiver für Ihre Klienten nutzen,

gewonnene wertvolle
was deren Beratung und

Unterstützung betrifft. Sie haben gleichzeitig volle und jederzeitige Transparenz. Übrigens ist das für Steuerberater natürlich auch
ein hervorragendes Instrument der Kundenbindung.

verbuchen. Auch auf

von

profitieren, entstehen

Ländern

viele

doch durch unsere Tätigkeit

in

diesen

neue Ideen.

WT:
Als langjähriger Partner der

VWT

hat

BMD

auch immer wieder

Interessantes im Digitalisierungsbereich vorzuweisen. Ich denke

WT:
In

hier an das geplante

der Digitalisierungs-Performance für unseren Berufsstand hat

BMD bisher ja schon Vorreiter-Leistungen erbracht,

z.B.:

BMD

für die

Kunden im

digitalen

in

Wien.

Was

dürfen

im Zeit-

management, in der Personalinformation, Reisekostenerfassung
und Lohnverrechnung. Welche neuen und effizienten Vorschläge
hat

VWT-Seminar im Herbst

wir da erwarten?

Rechnungswesen parat?

MARKUS KNASMÜLLER:
Der Leiter der BMD Akademie, Mag. Roland Beranek, schätzt die
VWT genauso wie ich als kompetente Interessensvertretung und
wird daher im Herbst diesen Jahres persönlich vor Ort sein,

MARKUS KNASMÜLLER:

den Anwesenden sowohl Digitalisierung

Hier denke ich an den digitalen Belegkreislauf inklusive der Ver-

buchung von E-Rechnungen, was enorme

Zeit-

rung

in

der Steuerberatungskanzlei näherzubringen.

WT:
Der Blick von

tet

BMD

durch die ER-Kontrolle gegeben - hier punkdurch die Transparenz im gesamten Workflow. Ein wei-

terer Bestandteil

ist

ist

die

ist ja
-

auch EU-orientiert und bisher auch

was haben

Sie als

neuer GF

bereits kurz erwähnt, sehe ich in unseren

Nachbarländern

enormes Wachstumspotenzial. Besonders, was

die Klientel der

Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder

Bankauszugsverbuchung Zeitersparnis und Qualitätssteigerung.

Partner

in

welcher

weil der Saldo

die schnellsten

mühsam

Cent-Differenzen gesucht wurden,

am Bankauszug

nicht mit der Buchhaltung über-

einstimmte, kann nun anderweitig genutzt werden.

Die Beträge sind

in

dieser Daten für die Zukunft

Die Software lernt

und weiß

so,

wir uns gerade
in

in

Deutschland

als

betrifft,

positionieren

ernstzunehmender Software-

diesem Bereich. Nicht nur die EU steht im Fokus unse-

Bemühungen. Auch in der Schweiz sind wir dabei, uns einen
Namen zu machen, was die Softwarelösungen für Treuhänder

rer

anbelangt. Sie sehen, es gibt genug für uns zu tun.

der Bankdatei vorhanden und müssen nicht

mehr manuell eingegeben werden.

chem Kunden

Sachen der

MARKUS KNASMÜLLER:

und größten Erfolgserlebnisse in der Digitalisierung sowie Automatisierung der Buchhaltung. Auf den Punkt gebracht, ermöglicht die elektronische
Die Zeit,

in

EU-Expansion vor?

Wie

Anwender

BMD

ziemlich erfolgreich

automatische Bankauszugsverbuchung

inklusive Kreditkartenautomatik.

Hier sieht der

um

auch Automatisie-

und Kostener-

sparnis für die Anwender bringt.

Mehr Sicherheit

als

anhand

welcher IBAN zu wel-

bzw. Lieferanten gehört. Zahlt besagter Kunde

in

WT:
Die Geschäftsführung eines Unternehmens ist eine herausfordernde Tätigkeit. Wie und in welcher Form finden Sie Ihren Aus-

gleich?

Zukunft eine Rechnung, wird diese bereits dem richtigen Kunden
zugewiesen. Entspricht der Zahlungsbetrag dem offenen Posten aus der Buchhaltung, wird auch sofort eine OP-Abstattung

MARKUS KNASMÜLLER:

durchgeführt.

Kopf

WT:

gen sind den unternehmerischen gar nicht so unähnlich. Meine
Familie ist auch ein Kraft- und Ankerpunkt für mich. Auch wenn

Ich

höre immer wieder von Steuerberatern, dass die Klienten nach

ihrem Mehrwert fragen,

wenn

wand, der durch Digitalisierung
Klienten entsteht, übernehmen.

sie

Ich laufe gerne,
frei

und

sie leider oft

unter anderem auch Marathon. Das macht den

hält

mich

fit.

Ich denke, sportliche

zu kurz kommt. Doch daran arbeite

Herausforderun-

ich.

den zusätzlichen Arbeitsauf-

(z.B.

Scanning) auf der Seite der

WT:
Herzlichen

Dank

für das

Gespräch

m

022020

WT

FACHJOURNAL

109

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/5122069).
Seite: 2/2

www.observer.at

WT Der Wirtschaftstreuhänder

