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Das Team der Steuerkanzlei im Hannoveraner 
Zooviertel berät Unternehmen, Freiberufler und 
Privatleute rund um die Steuergesetzgebung und 
–gestaltung. Besondere Schwerpunkte umfassen 
die Betreuung von Ärzten und Immobilienbe-
sitzern. Zusatzleistungen wie Buchführung und 
Wirtschaftsberatung machen die Kanzlei zum 
Rundum-Dienstleister für ihre Mandanten.

Weitere Informationen sind online abrufbar unter: 
www.steuernhannover.de

Buchführung als 
Outsourcing-Modell
Hannoveraner Steuerkanzlei erschließt mit 
Fernwartungssoftware innovativen Service 
und neues Umsatzpotential.

Seit dem Jahr 2000 betreibt die Steuerberaterin Wiebke Nöring 

ihre Kanzlei in Hannover. Mit rund zehn Mitarbeitern bietet sie ih-

ren Mandanten, zu denen Unternehmen und Selbstständige eben-

so zählen wie Privatpersonen, neben der Steuerberatung auch 

die Buchführung sowie die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Für die 

einfachere Verwaltung und den Austausch von Unterlagen und 

Belegen stellt die Kanzlei ihren Kunden ein elektronisches Archiv zur 

Verfügung. 

Die Kanzlei deckt mit ihrem Angebot das gesamte Spektrum der 

klassischen Steuerberatung ab und berät und unterstützt ihre 

Mandanten umfassend bei der laufenden Buchführung, wobei 

die Buchführungssoftware eines renommierten Anbieters zum 

Einsatz kommt. Auf Kundenwunsch und um neues Umsatzpotential 

zu erschließen, hat die Kanzlei im Jahr 2012 „Buchführung als 

Komplettservice“ in ihr Beratungsportfolio aufgenommen. Dadurch 

ist es Mandanten möglich, das unliebsame Thema Buchführung 

komplett an die Hannoveraner Kanzlei auszulagern. „Zur Umsetzung 

dieses Geschäftsmodells benötigten wir eine Software, mit der 

wir direkt auf die Computer unserer Mandanten zugreifen können, 

um Belege zu buchen oder Unterlagen zu prüfen,“ erinnert sich 

Steuerberaterin Nöring. Nach kurzer Recherche fand die Kanzlei die 

Lösung in der Software TeamViewer.

„TeamViewer war schnell unser Favorit. Das System punktet mit 

seiner einfachen, übersichtlichen Bedienung und der Unterstützung 

der unterschiedlichsten Betriebssysteme. Dies ist im Umgang mit 

Mandanten unerlässlich.“

Herausforderung

Gewinnung von Neukunden durch              
Erweiterung des Kanzlei-Portfolios

Sicherer Zugriff auf sensible Mandanten-
daten und Belege aus der Ferne  

Dokumentation der Remote-Sitzungen für 
umfassende Transparenz bei Mandanten

Lösung

Durch die Entscheidung für die Fernsteuerungs-
software TeamViewer kann die Steuerkanzlei ihr 
Portfolio ausbauen und Buchführung als Kom-
plettservice anbieten, der Umsatz wächst um 
15%. Der Fernzugriff erfolgt verschlüsselt und 
unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. 
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Die deutsche TeamViewer GmbH mit Sitz in Göppingen wurde 
2005 gegründet und beschäftigt sich ausschließlich mit Entwick-
lung und Vertrieb von Systemen für die webbasierte Zusam-
menarbeit und Kommunikation. Ein rasanter Start und schnel-
les Wachstum haben in kurzer Zeit zu mehr als 100 Millionen 
Installationen der TeamViewer Software und Nutzern in über 200 
Ländern der Erde geführt. Die Software ist zur Zeit in mehr als 30 
Sprachen verfügbar. 
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„Ein wesentlicher Aspekt für uns als Kanzlei war der 

Datenschutz und dass die Sicherheit der sensiblen 

Daten unserer Mandanten gewährleistet ist. Uns über-

zeugte, dass die Verbindung mit TeamViewer verschlüs-

selt abläuft und die höchsten Sicherheitsstandards bie-

tet“, sagt Wiebke Nöring.

Als Kanzlei und 

Dienstleister 

ist es wichtig, 

Mandanten ei-

nen besonderen 

Service anzu-

bieten, um sich 

abzuheben. Mit 

dem Angebot 

„Outsourcing der Buchführung“ können die Mandanten 

ihre Belege per Fax oder eingescannt per E-Mail       

schicken - oder der Kanzlei auf einem dedizierten 

Rechner zur Verfügung stellen. 

Alle Buchführungsbelege stets zur Hand. 

TeamViewer ermöglicht es den Beratern der 

Steuerkanzlei, zu diesem für die Buchführung vorgese-

hen Rechner des Mandanten von ihrem Computer in 

der Kanzlei aus mit der Eingabe einer ID und Passwort 

eine Fernverbindung aufzubauen und diesen fernzusteu-

ern. Dazu muss dort einmalig das Modul TeamViewer 

Host installiert werden. Die Zugangsdaten zu den 

Mandaten lassen sich sicher bequem in der integrierten 

Computer- und Kontakte-Liste verwalten und stehen 

dort den berechtigten Mitarbeitern zur Verfügung.

Spontaner Fern-Zugriff ohne Installation.

Der Mandant legt auf diesem Rechner die für 

die Buchführung relevanten Dokumente ab. Die 

Kanzleimitarbeiter können die Daten dort einsehen und 

bei Bedarf sogar per Dateitransfer auf ihre Systeme 

übertragen. Für mehr Transparenz werden Start und 

Ende einer jeden Sitzung dokumentiert.

Für maximale Sicherheit erfolgen der Fernzugriff und 

die Übertragung von Daten verschlüsselt unter Nutzung 

modernster Technologien, die auch beim Online-Banking 

zum Einsatz kommen. „Gerade kleine Firmen verfügen 

oft über kein internes Buchführungs-Know-how. Für die-

se Mandanten ist die Möglichkeit, die Buchführung aus-

zulagern, ein Segen und ein optimaler Weg, zusätzlichen 

Freiraum für die wesentlichen Aufgaben zu schaffen“, 

sagt Inhaberin Nöring.  

„Mit TeamViewer konnten wir 
neue Mandanten gewinnen und 
den Umsatz um 15% steigern.“ 

Daneben unterstützt die Kanzlei Mandanten, die 

ihre Buchführung selbst erledigen und lediglich die 

Steuererklärung von der Kanzlei vornehmen las-

sen. Dafür steht auf der Kanzlei-Website das Modul 

TeamViewer QuickSupport bereit, welches bei Bedarf 

einfach gestartet wird und durch die Eingabe der 

Zugangsdaten den Fernzugriff erlaubt. Wiebke Nöring 

resümiert: „Dank TeamViewer hat unsere Kanzlei in we-

nigen Monaten Mandanten im zweistelligen Bereich ge-

wonnen und den Umsatz um 15 Prozent erhöht. Zudem 

können wir uns mit einem verbesserten Kundenservice 

und kurzen Abstimmungszeiten in allen Fragen der 

Steuerberatung erfolgreich abheben.“


