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BMD Software ist nach dem einzigartigen Client first 
Prinzip konzipiert und deckt sowohl alle Kanzleileistungen 
als auch die Businessprozesse zwischen Ihnen und Ihren 
Mandanten ab.  Insbesondere in den Bereichen Finanz-
buchhaltung und Lohnabrechnung sollten Sie auf unsere 
smarte Software-Lösung setzen: einheitliche Datenbasis – 
browserfähig und skalierbar • universell – für alle we-
sentlichen Betriebssysteme • eine Oberfläche – für alle 
Endgeräte • sicher und unabhängig – auch als Cloud- 
Lösung. Get connected – vereinbaren Sie gleich einen 
persönlichen Beratungstermin! 
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Die Steuerkanzlei Barth aus Coburg hat sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben für die Kom-
plettlösung der BMD GmbH entschieden. Neben der Abwicklung der klassischen Steu-
erberatung und Buchhaltung unterstützt die Software dabei, weitergehende Bera-
tungsleistungen anzubieten.

Wie viele Steuerberater in Deutschland erlebt 
auch die Steuerkanzlei Barth ein sich immer 
stärker veränderndes Umfeld. Dabei bereiteten 
nach Joachim Barth, Gründer der Steuerbera-
tungskanzlei barth.pro, nicht die immer popu-
lärer werdenden Shared-Services-Anbieter, die 
zumeist aus Niedriglohnländern heraus agier-
ten, den Kanzleien das meiste Kopfzerbrechen. 
Vielmehr sei es heute so, dass die reine Dekla-
ration, also der fiskalische Teil der Arbeit, 
durchaus austauschbar geworden sei.

„Der Mandant erwartet von seinem Berater 
nicht nur eine persönliche individuelle Bera-
tung, sondern ein umfassendes Dienstleis-
tungsangebot, das weit über den fachlichen 
Aspekt der Steuerberatung hinausgeht,“ erklärt 
Joachim Barth. Die interaktive Arbeitsteilung 
zwischen Kanzlei und Mandant, z. B. bei der 
Vorerfassung von Abrechnungsdaten im Be-
reich Lohn, der digitalen Übermittlung von Be-
legen für die Buchhaltung oder der jederzeitige, 
von überall mögliche Zugriff auf wichtige Man-
danteninformationen spiele dabei eine immer 
größere Rolle, die an Bedeutung noch weiter 
zunehmen werde, so Barth.

Digitalisierung und Softwarenutzung
Durch die Digitalisierung änderten sich Abläufe 
und die Art der Zusammenarbeit zwischen Kanz-
lei und Mandant massiv und ließen sich noch 
stärker automatisieren, analysiert Barth. Darauf 
hätten sie auch mit der eigenen Kanzlei reagie-
ren, ihre bisher gewohnten Pfade verlassen und 
neue Wege beschreiten müssen. „Das behagt 
nicht jedem – es ist aber eine absolute Notwen-
digkeit“, so Barth.

Als softwaretechnische Grundlage setzt die 
Kanzlei Barth auf die Komplettlösung „BMD 
Consult“. Neben klassischen Programme für die 
Leistungserstellung nutzt die Kanzlei Lösungen 
wie „Customer-Relationship-Management 
(CRM)“, „Dokumentenmanagementsystem 
(DMS)“, Mandantenmonitoring oder die Kom-
munikationsplattform „BMD Com“, um Man-
danten auch Leistungen über die normale Erstel-
lung der Buchhaltung hinaus anzubieten.

„Unser Kanzlei-Motto lautet: perfekte Unter-
stützung, effektiv, einfach digital“ erklärt Joa-
chim Barth. Dies sei Ansporn und immerwähren-
de Verpflichtung zugleich, um den Mandanten 



Softwareeinsatz in der Steuerkanzlei 33

Im Praxiseinsatz: Die barth.pro Steuerberatung und „BMD“

jederzeit eine zeitgemäße Steuerberatung zu 
gewährleisten.

Praxisanwendung Steuern und Fibu
Je nach Digitalisierungsgrad und bestehenden 
Abläufen in den Unternehmen der Mandanten 
kann die Kanzlei Barth den Belegverkehr mit der 
eingesetzten Software unterschiedlich organi-
sieren, anpassen und bearbeiten.

Prozesse beim Mandanten
Mandanten der Kanzlei erfassen die Kassenbele-
ge online im Kassenbuch auf der Mandan-
ten-Plattform „BMD Com“. Dabei werden die Be-
lege zu den Eintragungen gescannt, hochgeladen 
und zugeordnet. Danach erfolgt die Übergabe in 
die Finanzbuchhaltung. Der Prozess läuft ohne 
Papier. „Die einfachste Form, um einen Kassen-
beleg zu scannen, ist das ‚Belegselfie‘ mittels 
Mobiltelefon“, so Barth. Hierbei werden Beleg 
abfotografiert und in das Online-Kassenbuch 
auf der Plattform hochgeladen oder direkt an die 
Kanzlei gesendet.

Kanzleiinhaber Joachim Barth vor dem Demo-Bildschirm 
im Besprechungsraum der Kanzlei

Für einige Mandanten werden die Dokumente ge-
scannt und an den sog. Dokumentenpool über-
geben. Bei entsprechender Voreinstellung durch-
sucht das Programm bei jeder neuen Buchung 
den Dokumentenpool und ordnet automatisch 
den Beleg der Buchung zu. Dabei muss eines der 
folgenden Kriterien zutreffen: Belegdatum, Kon-
to, Gegenkonto, Bruttobetrag oder Belegnummer.

Im Kontext verschärfter Regelungen bei der Kas-
senführung kommt bei einigen Mandanten das 
Tool „Registrierkasse“ zum Einsatz. „So konnte 
ich meinen Mandanten eine geeignete und 
rechtssichere Lösung anbieten“, erklärt Joachim 
Barth. „Hier musste ich mich nicht lange auf 
dem Markt umsehen. Für mich ein großer Vor-
teil“, so Barth weiter.

Die Einrichtung und Oberflächengestaltung der 
Kasse werden gemeinsam mit der Kanzlei vorge-
nommen und entsprechen daher den steuerli-
chen Vorschriften. Die Übergabe der Kassenbe-
wegungen erfolgt automatisch per Datentransfer 
in die Mandantenbuchhaltung.

Für den Abruf und die weitere Verarbeitung von 
Bankdaten stehen für die Mandanten der Kanz-
lei unterschiedliche Möglichkeiten bereit. Die 
Anlieferung digitaler Bankauszüge seitens der 
Hausbank ermöglicht ein weitestgehend auto-
matisiertes Verarbeiten. Hierzu gehören etwa 
die automatische Zuordnung von Zahlungen zu 
offenen Posten bzw. die automatische Verbu-
chung wiederkehrender Ausgaben, wie z. B. 
Stromkosten, Miete, Versicherungsgebühren. 
Mit jedem neuen Kostenbeleg lernt das System 
dazu und kann in der Folge auch die neuen Be-
lege automatisch erkennen und verbuchen. Die-
se Möglichkeit werde nach Joachim Barth von 
der Kanzlei umfangreich genutzt, da hier die 
größten Zeit- und Kosteneinsparungen verbor-
gen seien und ein sehr hoher Automatisierungs-
grad erreicht werden könne.

Bei Nutzung von Kreditkarten durch den Man-
danten werden Bewegungen zu dessen Konten 
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automatisiert über eine Schnittstelle in die Fi-
nanzbuchhaltung übernommen und verbucht. 
Mandanten der Kanzlei, die als Unternehmer 
mit Online-Versandhändlern, wie etwa Amazon 
arbeiten und den Zahlungsverkehr über On-
line-Bezahldienste, wie bspw. Paypal abwickeln, 
importieren die Abrechnungsdaten dieser Fir-
men über einen Export-/Import-Prozess. Die Zu-
ordnung der Zahlung erfolgt über die Transakti-
onsnummern.

Die softwarebasierte Erstellung von Ausgangs-
rechnungen durch die Mandanten und deren 
automatische Verbuchung ist bereits Standard 
in der Kanzlei. Einige Mandanten der Kanzlei 
Barth nutzen bereits die „Warenwirtschaft“ von 
BMD, um bspw. die Ausgangsrechnungen zu er-
stellen oder das Lager zu führen. Das Programm 
„Fakturierung“ erzeugt aus den geschriebenen 
Ausgangsrechnungen Erlösbuchungen und 
übergibt diese Belege inklusive Dokument auto-
matisch in die Buchhaltung und das „Archiv“.

Andere Mandanten nutzen unterschiedliche 
fremde Softwarelösungen, die ihre Ausgangs-
rechnungen als Buchungsdatei (mit oder ohne 
Beleg) der Kanzlei Barth zur Verfügung stellen. 
Diese Dateien und ggf. Belege werden ebenfalls 
über eine Schnittstelle, die zuvor einmalig ein-
gerichtet wurde, automatisch verbucht und ab-
gelegt.

Mandanten der Kanzlei Barth können auf zwei 
Arten Eingangsrechnungen automatisiert verar-
beiten. Rechnungen im Papierformat werden 
über das Scan-Tool durch den Mandanten über 
einen Scanner eingelesen und etwa per Mail, 
„dropbox“ oder „BMD Com“ an die Kanzlei Barth 
übermittelt. Bei größerem Belegvolumen wird 
hierzu ein Hochleistungsscanner verwendet, der 
bereits im Gerät eine OCR-Erkennung durchführt. 
Diese Daten werden dann per Transfer aus dem 
Scanner an den Server der Kanzlei übermittelt.

Mandanten, die bereits die „Warenwirtschaft“ 
mit der Eingangsrechnungskontrolle einsetzen, 

erfassen mit dem „Scan-Tool“ alle erforderlichen 
Daten für die weitere Bearbeitung. Im Workflow 
der Warenwirtschaft sind die einzelnen Schritte 
von der Rechnungsprüfung über die Freigabe bis 
hin zur automatisierten Übergabe der Daten an 
den Steuerberater hinterlegt. Bei beiden Wegen 
übernimmt der Sachbearbeiter die Daten in der 
Fibu-Vorerfassung; prüft, ergänzt und verbucht. 
„Die Suchqualität verbessert sich, je öfter ein 
gleichartiges Dokument gescannt wird“, erklärt 
Barth.

Prozesse in der Kanzlei
„Wenn wir über Belege reden, dann sprechen wir 
auch automatisch von einer Archivierung“, 
merkt Joachim Barth an. Alle Belege und Doku-
mente, die der Mandant an die Kanzlei Barth 
weitergibt, werden im „Archiv“ abgelegt. Das 
sind zunächst alle Belege zu den gebuchten Ge-
schäftsvorfällen, können aber auch bspw. Ver-
tragsunterlagen sein. Über die Mandantenplatt-
form kann der Mandant alle von der Kanzlei 
Barth freigegebenen Belege einsehen – über PC, 
Notebook oder mobile Endgeräte wie Smart-
phone und Tablet.

Nach Joachim Barth seien für den Mandanten 
die monatlichen Auswertungen und Berichte 
mit Aussagen über seine geschäftliche Situation 
die wichtigsten Informationen, die er von sei-
nem steuerlichen Berater erwartet, „Wenn 
 gewünscht, werden die Auswertungen mit 
Kennzahlen und Schaubildern natürlich auch 
weiterhin auf Papier ausgedruckt, aber die An-
zahl der Mandanten, die diese Form noch bevor-
zugen, wird auch in unserer Kanzlei immer 
 weniger“, so Barth.

Immer stärker nachgefragt von Mandanten sei 
die zügige Bereitstellung (auch grafischer) Aus-
wertungen. „Zugriff auf die wichtigsten Kenn-
zahlen in Echtzeit ist heute für eine moderne 
Kanzlei Pflicht“, meint Joachim Barth. Die Kanzlei 
Barth stellt jedem Mandanten einen direkten 
Zugriff auf seine Auswertungen (BWA, OPOS, 
SuSa u. a.) und Fibu-Belege in Echtzeit zur Ver-
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fügung. Bei Einstellung einer neuen Auswertung 
erhält der Mandant eine automatische Info-Mail. 
Der Mandant greift auch über sein Smartphone 
oder Tablet auf diese Informationen zu. Über die-
sen Online-Weg stellt die Kanzlei Barth auch Do-
kumente wie Vertragsunterlagen aus dem „Ar-
chiv“ bereit. „Der Mandant erwartet von seinem 
Berater ein umfassendes Dienstleistungsange-
bot, das weit über den fachlichen Aspekt der 
Steuerberatung hinausgeht“, erklärt Joachim 
Barth.

Als Zusatzleistung für die Mandanten stellt die 
Kanzlei einen Zahlungsvorschlag für die Bearbei-
tung der Lieferantenzahlungen online über die 
Mandantenplattform zur Verfügung. Nach der 
Bearbeitung durch den Mandanten werden die 
Zahlungsträgerdaten an die Bank per Online-
transfer durch die Kanzlei übermittelt.

In einem weiteren Schritt werden für eine Aus-
wahl von Mandanten die überfälligen Forderun-
gen und zugehörigen Dokumente per Schnittstel-
le an den Inkasso-Partner von BMD übergeben. 
Die dort durchgeführten Aktionen (Buchungen) 

werden wieder an die Kanzlei zurücktransferiert. 
Der Mandant der Kanzlei kann über die Mandan-
ten-Plattform jederzeit den Stand der Eintrei-
bungsmaßnahmen einsehen.

Praxisanwendung Lohn
Bei der Lohnbuchhaltung konzentriert sich die 
Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Man-
dant auf die Übermittlung der Abrechnungs-
grundlagen und Bereitstellung der Auswertun-
gen.

Die Übermittlung der monatlichen Lohndaten 
für die Abrechnung wird von den Mandanten 
entweder auf Papier oder online per Mail an die 
Kanzlei übermittelt. Einige Mandanten erfas-
sen diese Bewegungsdaten bereits in einer von 
der Kanzlei vorbereiteten Tabelle. Diese Tabelle 
wird dann monatlich an die Kanzlei gesendet. 
Der zuständige Sachbearbeiter liest die Tabelle 
in das Lohnprogramm ein und kann darauf auf-
bauend die Abrechnung vornehmen. Auf die-
sem Wege können auch Veränderungen in den 
Stammdaten übermittelt, eingelesen und be-
rücksichtigt werden.

Steuerfachwirtin Jasmin Barth vor ihrem Arbeitsbildschirm
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Nach Durchführung der Lohnabrechnung wer-
den die daraus ermittelten Zahlungen automa-
tisch an die Arbeitnehmer überwiesen. Die erfor-
derlichen Stammdaten wurden vorher von der 
Kanzlei eingerichtet. Der Fibu-Beleg mit den 
Lohnwerten wird an die Finanzbuchhaltung 
übergeben. In der Kanzlei Barth wird die Honorar-
abrechnung nach Anzahl der durchgeführten 
Leistungen (Lohnabrechnungen, Anmeldungen, 
Zahlungsträger etc.) abgerechnet. Diese Abrech-
nungsinformationen werden im Lohnprogramm 
zusammengestellt und an das Honorarabrech-
nungsprogramm von BMD transferiert. „Dadurch 
stehen diese Daten ohne manuellen Zusatzauf-
wand für die Fakturierung zur Verfügung“, erklärt 
Joachim Barth.

Die korrespondierenden Unterlagen werden 
dem Mandanten online auf dem Portal zur Ein-
sicht bereitgestellt. Der Mitarbeiter des Man-
danten erhält ebenfalls einen Online-Zugriff auf 
seine Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie wei-
tere Bescheinigungen.

Sofern in einem Mandanten-Unternehmen der 
Kanzlei Barth die „Zeiterfassung“ von BMD ein-
gesetzt wird, werden die dort erfassten Daten 
als Datei per Mail an die Kanzlei gesendet, in das 
Lohnprogramm per Transfer übergeben und auf 
der Lohn- und Gehaltsabrechnung ausgewiesen.

Organisation der digitalen Prozesse
Die oben beschriebenen Abläufe zur Finanz- und 
Lohnbuchhaltung werden zur Sicherstellung ei-
ner gleichbleibenden hohen Qualität in der 
Kanzlei Barth über Checklisten organisiert. Diese 
Checkliste wurde exakt auf die Kanzleiabläufe 
eingerichtet und ist von jedem Mitarbeiter ver-
pflichtend abzuarbeiten.

„Es gibt nicht den Königsweg zur Digitalisierung 
– der streng genommen bereits beim Mandan-
ten anfängt“, meint Barth. Deshalb müsse sich 
eine Softwarelösung sehr flexibel auf die unter-
schiedlichen Anforderungen der Kanzlei und der 
Mandanten einstellen können. Hier müsse jeder 

Kanzleiinhaber für sich selber prüfen, welches 
Softwaresystem zu seinen Bedürfnissen und ins-
besondere denen seiner Mandanten passe.

Für Joachim Barth zeichne sich die in der Kanzlei 
Barth eingesetzte Software durch eine heutzu-
tage notwendige Anpassungsfähigkeit aus. Da-
durch könne die Kanzlei ihre Mandanten auch in 
betrieblichen Fragestellungen optimal beraten. 
Mit diesem Gesamtpaket sei die Kanzlei Barth 
für die Zukunft bestmöglich aufgestellt.

Kanzleisteckbrief

barth.pro Steuerberatung, Coburg

 ” Anzahl der Mitarbeiter: 6

 ” Gründungsjahr: 2002

 ” wichtige Meilensteine in der Entwicklung:

erste Mitarbeiterin 04/2003, Partner-
schaftsgesellschaft mbB von 10/2013 bis 
07/2016, danach wieder Einzelkanzlei.

Beratungsschwerpunkte:

 ” Klassische Steuerberatung

 ” betriebswirtschaftliche Beratung mit in-
tegrierten Finanzplänen, Start-up-Bera-
tung.

Mandantenstruktur:

 ” mittelständische Unternehmen aus ver-
schiedenen Branchen.

Softwarelösung:

 ” BMD Consult

 ” im Einsatz seit: November 2014

 ” Softwarekosten:

monatlich, je Mitarbeiter,. ca. 150 €,  
insgesamt ca. 900 €/Monat.

 ” geschätzte Ersparnis durch IT-gestützte 
Prozessoptimierung:

Laut Kanzlei im fünfstelligen Bereich.
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