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Die Kanzleilösung von ADDISON hat
sich bei der Steuerberatungskanzlei Friedrichs & Rocker im ostfriesischen Aurich bestens bewährt: Alle
Anwendungsbereiche sind unter einer
Oberfläche vereint, die Vorgangsorientierung sorgt für eine effiziente
Organisation der Arbeitsabläufe und
die Kundennähe von ADDISON garantiert der Kanzlei eine optimale Betreuung. Zudem bildet die Software eine
ideale Basis für die Einführung der elektronischen Mandantenakte.
In den sechziger Jahren gegründet, ist
die Kanzlei Friedrichs & Rocker vor
allem im Landkreis und der Stadt Aurich
aktiv und betreut über hundert mittelständische Betriebe sowie zahlreiche
Freiberufler. Auch die klassische Einkommensteuererklärung für Privatkunden
bietet die Kanzlei an. Zwei Steuerberater
und zehn Mitarbeiter arbeiten hier mit
ADDISON. „Unsere Kanzlei ist schon
vor einiger Zeit auf ADDISON umgestiegen und wir haben diese Entscheidung gefällt, weil wir mit der
Vorgängerlösung von Datev massiv
in neue Hardware hätten investieren
müssen. Dieser Kostenaufwand schien
uns zu hoch“, erinnert sich Steuerberater Heiko Rocker. Eine zukunftssichere
Entscheidung: Ihr stetiges Wachstum
hat die Kanzlei mit ADDISON optimal

unterstützt. Alle relevanten Bereiche wie
Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschluss und Steuern werden von der
voll integrierten Software abgedeckt.
Ausgangssituation
„Für uns war entscheidend: ADDISON
bietet alle nötigen Module unter einer
Oberfläche und wir sind nicht wie zuvor
gezwungen, zwischen einzelnen Anwendungsteilen zu wechseln“, sagt Heiko
Rocker. „Wir hätten damals vor allem in
neue Hardware investieren müssen, weil
alle Programmteile, separat strukturiert
für die jeweiligen Bereiche wie Lohnbuchhaltung und Abschreibungsrechnung,
jeweils individuell auf einem PC installiert
waren. Als der Programmumfang wuchs,
wären eine komplett neue DesktopHardware sowie zwei neue Server nötig
gewesen. Das war uns für diese Zwecke zu
kostenintensiv und stand in keiner Relation“, so Rocker. Auch das seinerzeit eingesetzte Netzwerkbetriebssystem wurde
abrupt nicht mehr unterstützt – ebenfalls
ein Grund für den Umstieg auf ADDISON.
„Diese Lösung hatte für uns gleich mehrere Vorteile. Vor allem war sie schlank
konzipiert und auf einem zentralen Server
zu installieren. Der Zugriff auf die Applikationen erfolgt über den Windows Terminal Server. Damit konnten wir unsere
Hardware weiter nutzen und benötigen
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