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GLÜCK AUF, GLÜCK AUF! DER STEIGER KOMMT…
WEIHNACHTSFEIER KANZLEIGRUPPE
Auch wenn die Zeche Fürst Leopold
in Dorsten bereits seit Jahren nicht
mehr aktiv ist, war das Thema „Bergbau“ auf unserer Weihnachtsfeier
sehr präsent.
Das Jahresende ließen wir in diesem Jahr mit allen Kanzleien unserer Kanzleigruppe in der Galerie
der Traumfänger am Zechengelände
ausklingen. Passend zum Veranstaltungsort sangen wir zunächst gemeinsam das Steigerlied. Nicht nur
die Belegschaft aus und nahe dem
Ruhrgebiet fühlte sich beim Singen
mit der Heimat verbunden, auch die
Kollegen aus Hainichen konnten sich
damit bestens identifizieren – das
bekannte Bergbau-Traditionslied ist
ursprünglich in Sachsen entstanden.
Besondere Freude hatte der gebürtige Gelsenkirchener und daher UrSchalker Volker Brieskorn, der vor
allem seine lieb gewonnenen Lüden-

scheid-Fans auf Textsicherheit prüfte.
Getreu dem Motto: „Never change a
running system“ war Thomas Averkamp auch in diesem Jahr unser DJ.
Kein Musikwunsch blieb unerfüllt
und es wurde bis in die Morgenstunde getanzt.
… und er hat sein helles Licht bei der
Nacht, und er hat sein helles Licht bei
der Nacht, schon angezünd’t, schon
angezünd’t.
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DIGITALE ERSCHÖPFUNG
Es ist schön, dass Sie dies lesen.
Schön, weil es nicht nur bedeutet,
dass Sie Interesse an uns haben, sondern auch, dass das Medium Papier
doch noch nicht ganz ausgestorben
ist. Oder sind auch Sie etwa schon
digital erschöpft?

von aufnehmen kann. Doch selbst
dieser ist gefährdet: Warum sich
etwas anlesen oder merken, wenn
es doch Google & Co. gibt? Und bei
Kontakten über Social Media steckt
man sich auch nicht mit Grippe an …

che auch ihr ganzes Leben - in alle
Welt, guckt Internet-TV, bekommt
Rechnungen per Mail, Kontoumsätze
online und wundert sich, dass man
den Überblick verliert. Alles wird
ständig schneller, dichter, automatischer und abstrakter. Wer nicht abgehängt werden will, muss da durch.
Die Digitalisierung ist überall und
immer. Kommunikationspausen gibt
es nicht. Wer Mails sät, wird Mails
ernten. Zudem könnte man ja etwas
verpassen. Und Nicht-Erreichbarkeit
hat auch irgendwie einen negativen
Touch. Warum hat nicht längst jemand eine Funktion erfunden, die
wichtige von unwichtigen Postein-

gängen unterscheidet und vorab sortiert? Oder die davor warnt, dass SDKarte, Handy oder Rechner in Kürze
den Geist aufgeben und noch nicht
alle Daten gesichert sind?!

In der ganzen digitalen Welt mutet
eine Zeitung oder ein Buch schon
fast exotisch an, und man meint die
Leute tuscheln zu hören, wenn man
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Digitalisierung ist die Zukunft, denn
sie kann mit unzähligen Vorteilen
aufwarten. Das Datenvolumen ist

unendlich, die Speichermedien werden immer größer und größer. Und
die Möglichkeit, von überall zu jeder
Zeit auf alles multipel zugreifen zu
können, ist praktisch und zeitsparend. (Schön wäre, wenn das auch
bei den Behörden ankäme ...) Ganz
zu schweigen vom Wegfall der Beförderung der Unterlagen. Die digitale
Informationsflut ist so enorm, dass
unser Gehirn nur einen Bruchteil da-

knisternd Seiten umblättert, statt
elegant über den E-Book-Reader zu
wischen. Es gilt inzwischen schon als
nostalgisch, Karten oder Briefe zu
schreiben oder dem Schaffner eine
echte Fahrkarte hin zu halten.
Alles, was langsam ist oder sich nicht
lohnt, ist gefährdet. Zeit ist Geld,
aber das Internet ist meist kostenlos
und schnell. Es ist nützlich, wird aber
leider trotzdem zugemüllt und ist
vor Missbrauch schwer zu schützen.
Aber wir lieben es. Man kann vom
Sessel aus an der ganzen Welt teilhaben! Multi-Tasking für Alle. Man
schickt Fotos, Nachrichten - und man-

Doch so langsam beginnt ein Umdenken und es werden ernsthaft Auszeiten empfohlen. Auch das gute alte
Papier kommt wieder zum Zug. Auf
dem Vormarsch sind beispielsweise
Fotobücher, deren Inhalte man ebenso liebevoll wie mühsam aus tausenden doppelter und dreifacher Aufnahmen (kostete ja nichts) auswählt,
um sie für die Ewigkeit zu erhalten.
Verkehrte Welt.

TEAM
DIGITALISIERUNG
Moderne, optimierte Arbeitsabläufe
und maximale Transparenz für unsere Mandanten sind Ziele, für die
wir die Digitalisierung in unserer
Kanzleigruppe kontinuierlich vorantreiben. Unsere Mitarbeiter Kevin
Kock, Christian Lohmann, Alexander
Stegerhoff und Marina Vennemann
bilden das Team Digitalisierung. Sie
kümmern sich unter der Leitung von
Kanzleipartner Alexander Gäng intensiv darum, unsere Mandanten in
die „Digitale Welt“ mitzunehmen,
um ihre Möglichkeiten für die Zukunft zu nutzen.
Dabei erfolgt zunächst eine Analyse
der innerbetrieblichen Leistungsprozesse unserer Mandanten im Unternehmen, bei der unter anderem die
Abläufe des Rechnungseingangs,
Rechnungsausgangs, der Zahlungsverkehr und das Mahnwesen durchleuchtet werden. Das Team stellt
verschiedene Möglichkeiten vor und
findet gemeinsam mit den Unternehmern passende Lösungen.
Eine Möglichkeit ist der digitale Belegaustausch. Er kann über verschiedene digitale Plattformen vorgenommen werden. Unser Team kann
bewährte Abläufe durch die Imple-

mentierung von Schnittstellen in Ihrem Warenwirtschaftssystem verbessern oder alternative Möglichkeiten
erarbeiten und vorstellen. Durch die
Integration Ihres Mahnwesens und
Zahlungsverkehrs über verschiedene Anbieter, können sämtliche
Finanz-Verwaltungsprozesse
über
ein einziges abgestimmtes System
bearbeitet werden. Neben einer vollständigen digitalen Dokumentation
sämtlicher Zahlungsvorgänge hat
dies unter anderem den Vorteil, dass
alle Unterlagen zu einem Vorgang
schnell zur Hand sind und der Belegaustausch mit uns zuverlässig, quasi
auf Knopfdruck, funktioniert.
Mandanten, die Zahlungsziele und
Skontofristen optimal nutzen wollen,
eine transparente und stets aktuelle
Buchführung sowie ein digitales Ablagesystem wünschen und außerdem
ihre Verwaltungszeiten verringern
wollen, werden von unserem Team
über die digitalen Lösungen informiert, beraten und in der Anwendung geschult.
Christian Lohmann und Alexander
Stegerhoff übernehmen in erster Linie die technische Unterstützung,
während Kevin Kock und Marina

Vennemann unsere Mandanten und
deren Mitarbeiter schulen und die
Umstellung der Prozesse intern und
extern begleiten. Dabei macht es keinen Unterschied, ob wir „das komplette Programm“ durchziehen oder
die Sache „Step by Step“ angehen.
Wir gehen das Tempo, das zu Ihrem
Unternehmen passt.
Inzwischen konnten wir bereits weit
über 100 Mandanten erfolgreich auf
digitale Arbeitsabläufe umstellen, so
dass sie ihre internen Prozesse optimieren und zudem auch an die Anforderungen der Finanzverwaltung
anpassen konnten. Im August 2019
wurde diese konsequente digitale
Zusammenarbeit sogar durch das Label „Digitale DATEV-Kanzlei“ ausgezeichnet.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann schauen Sie sich gerne auf
unserer Internetseite www.woltsche-up.de, unter dem Menüpunkt
„Service“ eine Programmdemo „Unternehmen-online“ an. Weiterhin
steht Ihnen unser Team Digitalisierung für Fragen gerne zur Verfügung.

BESTANDENE PRÜFUNG
SARAH KRUSE

Sarah Kruse schloss Anfang November erfolgreich die Fortbildung zur
Bilanzbuchhalterin an der SteuerFachschule Dr. Endriss ab. Nach der
schriftlichen Prüfung im September
bestand sie auch die mündliche Prüfung vor dem Prüfungsausschuss.
Zuvor absolvierte sie 18 Monate eine

berufsbegleitende Fortbildung, in
der die prüfungsrelevanten Themen wie beispielsweise Kosten- und
Leistungsrechnung, Buchführung,
Jahresabschlussanalyse und Ertragssteuerrecht behandelt wurden.
Die
25-jährige
Schermbeckerin
durchlief bereits die Ausbildung zur

Steuerfachangestellten in unserer
Kanzlei in Dorsten. Sie ist für die Bereiche Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss bei uns zuständig.
Volker Brieskorn und Alexander
Gäng gratulierten im Namen der
Kanzleileitung.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
BERATER OFFENSIVE
MITTELSTAND
Die Kanzleipartner Volker Brieskorn und Dennis Woltsche wurden
von der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld erneut als Berater Offensive Mittelstand ausgebildet und autorisiert.
Die Offensive Mittelstand ist ein
Zusammenschluss, der die Qualität
der Arbeit in Deutschland für kleine
und mittelständische Unternehmen
fördert. Die teilnehmenden Partner
können bei Bedarf Beratungsleistungen in Anspruch nehmen, etwa

von einem Steuerberater zum Thema Unternehmensnachfolge.
Jeder zugelassene Berater wird in
einer Liste aufgeführt und ist verpflichtet alle zwei Jahre an einem
Erfahrungsaustausch teilzunehmen,
um den Praxis-Check „Guter Mittelstand“ zu verbessern und die eigene
Erfahrung allen Partnern der Offensive Mittelstand zugänglich zu machen.
Dieses Kooperationsnetzwerk ermöglicht uns und den anderen

Beratern wie etwa Rechtsanwälten, Unternehmensberatern oder
Personalberatern
eine
flexible,
schnelle und individuelle Beratung,
Begleitung und Betreuung der Mandanten.

REZERTIFIZIERUNG
INTERNE PROZESSE AUF DEM PRÜFSTAND
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AUSSTELLUNG
EVA GRASEDIECK
Ab Anfang Januar stellt die Künstlerin
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GUTES AUS DER REGION
Auch in diesem Winter steht in der
Kanzlei in Schermbeck wieder der
Honig unseres Mandanten Egon Unterberg aus Gahlen zur Abholung
bereit. Der Imker begann bereits als
Kind mit seinem Hobby und ist nun

IMPRESSUM
seit Mitte der 90er Jahre wieder aktiv. Er produziert seinen Honig in
Gahlen, ist aber mit seinen rund 60
Bienenvölkern, unter anderem auch
mit Wandervölkern, im Münsterland
unterwegs.

Woltsche, Brieskorn & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Baldurstraße 80
46284 Dorsten
Fon 02362 9154-0
Fax 02362 9154-90
info@woltsche-up.de
Schulze-Delitzsch-Straße 3
46244 Bottrop-Kirchhellen
Fon 02045 4142330
Fax 02045 4142350
Woltsche, Brieskorn & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Bahnhofstraße 18
09661 Hainichen
Fon 037207 895-0
Fax 037207 895-88
hainichen@woltsche-up.de
Prost, Schadewald + Kollegen GbR
Weseler Straße 5a
46514 Schermbeck
Fon 02853 857802-0
Fax 02853 857802-400
mail@prost-schadewald.de
Real Tax GmbH StBG
Ölpfad 8
45665 Recklinghausen
Fon 02361 93848-0
Fax 02361 93848-600
info@real-tax.de

NICHT-DIGITALER
WEIHNACHTSGRUSS
Und hier sind sie: unsere nicht-digitalen Weihnachtsgrüße. Keine Bildchen oder Filmchen mit tanzenden
Bäumen oder heliuminhalierenden
weißen Hasen …
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien
und Mitarbeitern ein schönes Weihnachtsfest mit echten Händedrücken und Umarmungen, handgeschriebenen Grußkarten, vielleicht
sogar selbst eingepackten Geschenken und wohlschmeckendem Essen,

das zum Glück noch nicht aus einem
3D-Drucker kommt. Trauen Sie sich,
blättern Sie in Fotoalben oder greifen Sie gar zu Stift und Papier und
grüßen Sie jemanden, der damit garantiert nicht rechnet – verschenken
Sie analoge Freude! Und kommen
Sie gut in das nächste Jahrzehnt, in
ein 2020, in dem die Menschen die
digitale Welt beherrschen und nicht
umgekehrt.

Volker Brieskorn
Rainer Gamon
Alexander Gäng
Marko Gröbel
Kathleen Hilp
Unsere Kanzleien sind vom 23. Dezember 2019
bis einschließlich 01. Januar 2020 geschlossen.

Ben Judas
Ingrid Parrenin
Kurt Prost
Uwe Schadewald
Dennis Woltsche

Essener Straße 33
45899 Gelsenkirchen
Fon 0209 38656274
Fax 0209 38906143

