
STEYR. Es ist schon eher selten, 
dass ein Bereich zugleich ab-
grundtief verabscheut und heiß 
geliebt wird – etwa Buchhaltung 
und Lohnverrechnung. Mühsam 
und zeitintensiv versus span-
nend und kurzweilig. So oder so, 
die Digitalisierung hilft beiden. 

Automatisierung in der LV
Die Lohnverrechnung (LV) hat 
sowohl in Unternehmen als 
auch Steuerberatungskanzleien 
einen wichtigen Stellenwert und 
nimmt – auch aufgrund gesetz-
licher Änderungen der letzten 
Jahre – enorme zeitliche Res-
sourcen in Anspruch. 

„Grundsätzlich gilt in der IT 
aber, dass zahlreiche wieder-
kehrende Tätigkeiten über Auto-
matisierungen optimiert werden 
können“, erklärt BMD-Verkaufs-
leiter Wolfgang Foißner. „Lagert 
ein Unternehmen die Lohnver-
rechnung an die Steuerbera-
tungskanzlei aus, lassen sich 
zahlreiche Aktivitäten digita-
lisiert bzw. durch die Software 
selbstständig ohne weitere User-
Interaktion abwickeln.“ 

Daten und Dokumente kön-
nen damit sowohl von Man-
danten als auch von der Kanzlei 
direkt über die BMD Software 
ausgetauscht werden – ohne 
händische Übermittlungen, das 
Erstellen langwieriger Tabellen 

oder einen separaten E-Mail-
Verkehr.

Und was der LV recht ist, ist 
der Buchhaltung nur billig – 
bzw. deren Zukunft, nämlich 
Cooperation Economics. 

Cooperation Economics
„Wirtschaft bedeutet Zusam-
menarbeit – auch in der Bezie-
hung von Steuerberatungskanz-
leien und Mandanten“, lautet 
das Motto von Foißner. „Ver-
netzte Cooperation Economics 
wurde erst durch IT möglich 
und erreicht heute einen Stand 
an Einfach- und Friktionsfrei-

heit, der vor einigen Jahren noch 
nicht geahnt wurde.“ Gleich, ob 
nun EPU, KMU oder Betriebe mit 
ausgelagerter Lohnverrechnung 
– die Tools für Steuerberater und 
Mandanten lassen sich für jede 
Unternehmensgröße und Bran-
che allerorts einsetzen. „Mit den 
BMD Werkzeugen und Funktio-
nen ist es möglich, notwendige 
Kommunikationsschleifen zu 
optimieren, zu automatisieren 
und zu beschleunigen“, so Foiß-
ner. Administrative Prozesse 
würden deutlich schlanker und 
effektiver, Kostenreduktion in-
klusive. (hk)
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Klick, klick & fertig
Business-Software als Gamechanger – mit den richtigen Tools 
zu Automatisierung und schlankeren administrativen Prozessen.

Beschleunigt Den Austausch zwischen Steuerberater und Mandant gelte es zu 
optimieren und zu automatisieren, so BMD-Verkaufsleiter Wolfgang Foißner.
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