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Zu einfach, um wahr zu sein
Zusammen mit dem Lösungsanbieter BDV und Scannern von 
Kodak Alaris hat die Steuerkanzlei dhmp ein System entwi-
ckelt, mit dem die Zeiten, in denen Mandanten ihre Belege in 
die Kanzlei bringen mussten, vorbei sind. Die Belege werden 
nun im Unternehmen gescannt und danach direkt in die Buch-
haltungsanwendung bei dhmp versendet.

D
ie dhmp GmbH & Co. KG

ist eine unabhängige Wirt-

schaftsprüfungs- und Steu-

erberatungsgesellschaft mit 

rund 165 Mitarbeitern an 

fünf Standorten. Ihre Man-

danten sind mehrheitlich mittelständische 

Unternehmen, die verstanden haben, dass be-

reits bei einer geringen Beleganzahl das Out-

sourcing der Buchhaltung viele Vorteile bringt. 

So lassen sich etwa die Mitarbeiter effizienter 

einsetzen, die Kosten sind transparent bei 

gleichbleibend hoher Qualität der Leistungen 

und der neueste Stand der gesetzlichen Richt-

linien ist immer gewährleistet. Gerade bei ei-

nem höheren monatlichen Aufkommen ab 

2.000 Belegen ist es aber auch wichtig, dem 

Mandanten eine adäquate, zeitgemäße und 

effiziente Lösung anzubieten. 

Das bisher gängige Prozedere war, die Be-

lege in die Kanzlei zu liefern, dort wurden sie 

manuell gebucht und standen dann nach ge-

raumer Zeit wieder zur Abholung bereit. Be-

nötigte der Mandant in der Zwischenzeit eine 

Rechnung, so war das mit großem Aufwand 

verbunden. 

Bereits 2009 hat dhmp darüber nachge-

dacht, diesen Prozess zu vereinfachen und im 

Sinne der Mandanten zu verbessern. Zusam-

men mit der BDV Branchen-Daten-Verarbei-

tung GmbH, einem Software- und Systemhaus, 

das auf die Entwicklung von Branchenlösun-

gen spezialisiert ist, wurde eine einfache

Lösung konzipiert. Die Belege werden ganz 

einfach beim Mandanten gescannt und ver-

schlüsselt an die Kanzlei gesendet. Die Vorteile 

liegen auf der Hand: Die Dokumente bleiben 

im Unternehmen und sind dadurch immer 

griffbereit, der Transport entfällt, was  somit 

spart man Zeit und Kosten. 

INTEGRATION DER HARDWARE

Herzstück der Anwendung ist die Kodak 

Scan Station 720 EX, ein Scanner, der sich di-

rekt, auch ohne PC, ins Netzwerk einbinden 

lässt. Auf dem Scanner arbeitet der eigens 

von BDV entwickelte JobCharger Scanclient. 

Die Benutzer authentifizieren sich über ei-

nen personalisierten USB-Stick und erhalten 

Zugriff auf ihre vorkonfigurierten Anwen-
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dungen. Das große, übersichtliche Touchdis-

play mit den eindeutigen Symbolen und der 

Vorschau macht die Nutzung zum Kinder-

spiel. Der Scanner verarbeitet Stapel aus ver-

schiedenen Papierstärken und -formaten in 

einem Durchgang. Die Bildverarbeitungs-

technologie Kodak Perfect Page sorgt dann 

dafür, dass aus kritischen Originaldokumen-

ten stets qualitativ hochwertige Bilder er-

zeugt werden. Drückt der Anwender darauf-

hin auf „Senden“, so werden die Belege 

verschlüsselt auf den Server der dhmp über-

tragen. Dort werden sie in die 

spezifische Anwen-

dung integ-

riert und 

der Verarbeitungsprozess startet selbsttätig. 

Eine automatische E-Mail bestätigt dem 

Mandanten den korrekten Eingang und dem 

Sachbearbeiter den neuen Vorgang. „Auf der 

Suche nach einem geeigneten Scanner für 

unsere Anwendungen haben wir mit der 

Kodak Scan Station 720 EX und jetzt mit dem 

Nachfolgermodell 730 EX die ideale Hard-

ware gefunden. Wir können unseren Job-

Charger Scanclient direkt auf dem Scanner 

integrieren und so nahtlos mit den nachgela-

gerten Prozessen wie dem JobServer Verar-

beitungsdienst kommunizieren – ob im Int-

ranet oder über das Internet. Und das Beste 

daran: Es ist kein zusätzlicher PC nötig,

der Scanner wird unmittelbar ins Netzwerk

eingebunden“, erklärt Christian Gleißner,

Geschäftsführer der BDV Branchen-Daten-

Verarbeitung GmbH.

AUTOMATISIERTE VERARBEITUNG

Dank der Volltexterkennung (OCR) können 

die Belege nicht nur identifiziert, sondern 

auch verbucht werden. Die automatisierte 

Rechnungsverarbeitung erfolgt mit dem Er-

fassungsclient „Unides“ von BDV. Er analysiert 

die Rechnung, erkennt den Lieferanten und 

extrahiert die buchungsrelevanten Daten. Die 

gängigen Lieferanten, Kunden und Vorgänge 

werden vorher im System angelegt oder aus 

dem FiBu- beziehungsweise ERP-System 

übernommen, sodass eine schnelle Zuord-

nung erfolgen kann. Der Sachbearbeiter erhält 

die vorgeschlagenen Buchungen zur Prüfung 

und muss nur noch korrigierend eingreifen, 

was eine immense Zeitersparnis bietet.

„Das dhmp-Rechnungswesen ist aber 

mehr als nur Buchhaltung: Mit der Kodak Scan 

Station und den Lösungen von BDV haben wir 

ein einfach zu bedienendes, zuverlässiges und 

effizientes Werkzeug für den Belegtransfer zu 

uns gefunden. Das System ermöglicht auch bei 

hohem Belegaufkommen eine automatisiert 

unterstützte Verarbeitung bei dhmp. Ein häu-

figer Wunsch der dhmp-Mandanten ist damit 

erfüllt: Originalbelege bleiben im Haus“, be-

richtet Thomas Eberhardt, Partner und Steuer-

berater bei der dhmp GmbH & Co. KG. „Ab 

Herbst 2015 haben Unternehmen sogar die 

Möglichkeit, tagesaktuell ihre digitalen Aus-

wertungen – wie etwa die BWA und offene 

Posten – abrufen zu können.“  (kl)    
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„Das Kodak-System 
ermöglicht auch bei 
hohem Belegaufkommen 
eine automatisiert unter-
stützte Verarbeitung, 
Originalbelege bleiben  
beim Mandanten.“

THOMAS EBERHARDT,
Partner und Steuerberater bei der
dhmp GmbH & Co. KG

CHRISTIAN 
GLEISSNER, 
Geschäftsführer
der BDV Branchen-
Daten-Verarbeitung 
GmbH

Die BDV Branchen-Daten-
Verarbeitung GmbH wurde 1979 
gegründet. Das Unternehmen hat 
sich unter anderem auf die
Rechnungsverarbeitung und das 
Dokumentenmanagement in 
mittelständischen Unternehmen 
und Steuerkanzleien spezialisiert 
und betreut bundesweit mehr als 
2.000 Kunden. www.bdv.com

KODAK SCAN STATION 720 EX: Der 
Scanner ist das Herzstück der Anwendung 
bei der dhmp GmbH & Co. KG.

09_ORG_Kodak_k16_j.indd   73 21.08.2015   12:00:31 Uhr


