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ine Internetanbindung vorausge-
setzt, können Steuerberater und 

Kanzleimitarbeiter mit ASP in der 
Kanzlei, im Heimbüro oder unterwegs 
vom Laptop aus arbeiten. Steuer- und 
Buchhaltungssoftware wie auch Of-
fice-Anwendungen werden nicht mehr 
lokal installiert, sondern an den Ar-
beitsplatzrechnern in der Kanzlei vom 
Server im Rechenzentrum angefordert. 
 
Daraus ergeben sich eine Reihe von 
Vorteilen. Wartung, Datensicherung 
und Hard- und Softwareaktualisierun-
gen werden vom ASP-Anbieter vor-
genommen und müssen nicht mehr 
von Kanzleimitarbeitern geleistet wer-
den. Eigens klimatisierte und gesicher-
te Serverräume in der Kanzlei werden 
überflüssig. Und sollten Einbrecher die 
Kanzlei-PCs nächtens abtransportie-
ren, werden sie keine Mandanten-Da-
ten darauf finden. 

„Der größte Vorteil von rechenzen-
trumsbasiertem ASP ist, dass die Ser-
ver in einer für sie optimalen Umge-
bung stehen, geschützt gegen Ein-
bruch, Überhitzung und Feuer und be-
treut von Spezialisten“, sagt Dipl.-Ing. 
Ulrich Giesen, Inhaber des Systemhau-
ses Spectrum in Hilden, Nordrhein-
Westfalen. Sein Systemhaus ist auf 
Steuerberater spezialisiert und bietet 
auch ASP an. 

Die Ausstattung von professionellen 
Rechenzentren ist in puncto Sicherheit 
jeder Kanzleilösung überlegen. Inter-
netanbindung und Stromversorgung 
werden dort mehrfach vorgehalten. 
Die Verfügbarkeit gut geführter Re-
chenzentren liegt bei über 99 Prozent. 
Die Internetverbindung wird zur Le-
bensader der Kanzlei. 

Komfort, Service und Sicherheit gibt es 
nicht zum Nulltarif. Was Preisverglei-
che erschwert: Die Kosten einer IT-In-
frastruktur, die so genannten Total 
Costs of Ownership (TOC) setzen sich 
aus vielen Posten zusammen. Mit der 
Kalkulationshilfe von StBMag können 
Sie diese genauer erfassen und beur-
teilen, ob Sie sich den Wechsel zu ASP 
leisten wollen. Im Download finden Sie 

ferner ASP-Angebote für zwei Muster-
kanzleien, die StBMag eingeholt hat. 
Dort können Sie Konditionen und Prei-
se vergleichen. 

Grün oder bunt?  ________________  

„Auslagern zu Datev bedeutet, höhere 
Sicherheit, leistungfähigere Systeme 
und planbare monatliche Kosten“, so 
preist Datev-Consultant Matthias Mül-
ler die Vorteile von Datev-ASP gegenüber 
einer herkömmlichen Kanzlei-IT an.  

Seit der Einführung 2001 hat die Datev 
450 ASP-Verträge abgeschlossen, hin-
ter denen jeweils mehrere Kanzlei-Nie-
derlassungen stecken können. Monat-
lich kämen 10 bis 15 neue Verträge hin-
zu. „Seit der CeBit reißt die Anfrage 
nicht mehr ab“, sagt Müller. Im März 
hatte die Datev ihr ASP-Angebot um ei-
ne Einstiegslösung erweitert: ASP-
Compact – abgespeckte Leistungen, 
geringerer Preis. 

Hardware-Investitionen seien bei der 
Umstellung auf Datev-ASP nicht zwin-
gend erforderlich; ein netzwerkfähiger 
Drucker hingegen Pflicht. „In der Regel 
nutzen wir die vorhanden PCs der 
Kanzlei für ASP weiter“, sagt Müller. 
Aber ganz ohne Belastung der Liquidi-
tät geht es selten zu. „Bei den Kosten 
darf man nicht Äpfel mit Birnen ver-
gleichen. Mit Datev-ASP werden auch 
Leistungen bezogen, die ein kanzlei-
interner Server nicht bieten kann“, 
führt Müller an. Die monatlichen Kos-
ten für eine Musterkanzlei mit sechs 
Angestellten, die das Datev-Mehrwert-
Angebot nutzt (alle Details im Downlo-
ad), beziffert Müller auf 1.620 Euro.  

„Datev ist der Partner, dem die Kunden 
das Outsourcing auch zutrauen“, sagt 
der Datev-Mitarbeiter. „Bei der Datev 
wissen die Kunden, dass wir ihre Daten 
auch in 10 Jahren noch sichern können. 
Andere Anbieter am Markt sind schon 
mal wieder in der Versenkung ver-
schwunden. Bei ASP geht es immer um 
eine langfristige Beziehung.“ 

Das ficht Giesen nicht an. Die mittel-
ständische Struktur der Systemhäuser 

berge nun mal ein höheres Marktrisiko 
als eine machtvolle Genossenschaft. Zu-
dem hat er für dieses Risiko vertraglich 
vorgesorgt. Der Server-Stellplatz wird an 
den Steuerberater zurückvermietet, so 
wird der Ort zur Betriebsstätte der Kanz-
lei. Sowohl Spectrum als auch sein Re-
chenzentrumsbetreiber sichern der 
Kanzlei das Recht zu, den Server dort ab-
zuholen. „So ist man auch geschützt, 
falls Spectrum in den Händen eines In-
solvenzverwalters wäre“, sagt Giesen. 

„Wir haben die Server-Rückgabe schon 
einmal durchexerziert, da die DSL-An-
bindung an einem Kanzleistandort für 
echtes ASP nicht stabil genug war“, be-
richtet Giesen. Jetzt steht der Server in 
der Kanzlei und Spectrum erbringt die 
zugehörigen Dienstleistungen eben 
dort. „Um das Thema mal vom hohen 
Ross zu holen: Server-Fernwartung ist 
heute Standard-Business.“ 

Die Systemhäuser führen ihre Unab-
hängigkeit als Verkaufsargument ins 
Feld. Sie verkaufen ASP und IT-Dienst-
leistungen und stellen keine Software 
her. Preislich können sie die Datev oft 
unterbieten. „Muss ASP mehr kosten 
als eine kanzleiinterne Lösung? Nein!“, 
fragt und antwortet Giesen in einem 
Atemzug. Technisch sehen sich die Sys-
temhäuser auf Augenhöhe, aber es er-
scheint ihnen trotzdem als ein unglei- �

Systemhaus-Unternehmer Dipl.-Ing. Ulrich 

Giesen arbeitet viel mit Steuerberatern 

zusammen.
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Lange Leitung nach Nürnberg 
Kanzlei-EDV ohne Server in den eigenen Räumen 

Die Technik ist ausgereift und verspricht eine bequemere und flexiblere Nutzung gängiger 

Kanzlei-Software. ASP – Application Service Providing heißt das Schlagwort. Steuerberater 

mieten einen Server in einem Rechenzentrum an, auf dem alle Daten und Programme der 

Kanzlei gespeichert werden. Über das Internet können diese dann genutzt werden, ganz so, als 

stünde der Server weiterhin in der Kanzlei. Service und Wartung übernimmt der ASP-Anbieter. 
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Michael Köhler, 
Mitinhaber von Köhler Rapp Systemhaus, Datev-Systempartner, Hamm 
 

Als Datev-ASP vor ein paar Jahren am Horizont auftauchte, machte ich mir große Sorgen. Es 
schien bedrohlich. Denn was bleibt einem Systemhaus noch vom Kuchen, wenn unsere Kunden 
ihren Server in Nürnberg bei der Datev stehen haben? Ein bisschen Hardware-Verkauf und IT-Ein-
richtung in der Kanzlei. Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Aber inzwischen sehe ich das 
Thema gelassener. Erstens wechseln Kanzleien nicht im vollen Galopp mal eben ihre IT-Infra-
struktur, eine plötzliche Abwanderung ist also nicht zu befürchten. Und zweitens bieten wir jetzt 
selber ASP an. ASP ist für Kunden eine tolle Sache und unser Angebot braucht sich in keinerlei 
Hinsicht verstecken. Zudem ist bei uns der Kunde in der Wahl seiner Software frei. Trotzdem: Es 
bleibt eine unglückliche Situation, wenn unser Systempartner plötzlich zum Konkurrenten wird, 
einem sehr aufmerksamen Konkurrenten mit gutem Draht zu unseren gemeinsamen Kunden. 
Aber wie gesagt, ich sehe das inzwischen gelassener.
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cher Kampf. „Es ist gut, wenn die Datev 
mit neuen Produkten verkrustete 
Marktstrukturen aufbricht, aber die 
Grenze zur Marktverdrängung wird da-
bei leicht überschritten“, sagt Giesen. 

Wenn er die Interessen seiner Steuer-
berater-Kundschaft in Gefahr sieht, 
schreckt er auch vor drastischen Wor-
ten nicht zurück: „Datev-ASP compact 
ist eine Mogelpackung. Unverzicht-
bare Werkzeuge wie tägliche Adminis-
trations-, MS-Exchange- und Datev-
DMS-Unterstützung fehlen dabei.“ 

Wettbewerb  ______________________  

Der Tonfall zwischen den Wettbewer-
bern lässt es erahnen: ASP ist nicht nur 
eine technische Innovation, sondern 
auch ein Politikum, zumindest für die 
Systemhäuser und Systempartner der 
Datev. „ASP ist eine Lösung aus einer 
Hand, mit eindeutiger Verantwortlich-
keit für alle Fragen rund um die IT“, sagt 
Müller. 

� Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. 
Denn in Fragen der IT sehen sich die 
Systemhäuser als die geeigneteren und 
unabhängigeren Partner der Steuerbe-
rater. Datev-ASP sehen sie als direkten 
Angriff auf ihren Markt. Server-Betreu-
ung gehört zu den Haupteinnahme-
quellen der Systemhäuser. Stehen die 
Kanzleiserver erstmal in Nürnberg, ist 
der Kunde für die Systemhäuser fast 
gänzlich verloren. „Kann es sein, dass 
unser Partner uns Konkurrenz macht?“, 
fragt Giesen exemplarisch. 

Es schwingt zudem die Befürchtung 
mit, dass die Datev ASP als Vertriebska-
nal für die eigenen Produkte nutzt. „Im 
Grunde geht es dabei um IT-Lead-
ership: Wer bestimmt beim Kunden 
die IT-Strukturen?“, sagt Giesen.  

„Wir pflegen auf Kundenwunsch auch 
Fremdsoftware, wenn der Dritther-
steller uns die Eignung der Software 
für ASP-Lösungen garantieren kann. 
Dies ist allerdings jeweils eine Einzel-

StBMag Leser können im Internet unter www.steuerberater-magazin.de 

folgende Datei herunterladen: 

– Kalkulationshilfe für Kanzleien 

Alternativ bieten wir für PDF- oder Word-Dateien den NWB Volltextservice: 

E-Mail: bibliothek@nwb.de, Telefon: 02323 141–970, Fax: 02323 141–172.
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fallentscheidung“, entgegnet Müller. 
Nur ein minimaler Prozentsatz der 
ASP-Verträge läuft mit Software von 
Drittanbietern. 

Datev als Systempartner und gleich-
zeitig als Konkurrent? Giesen hat die 
Konsequenz gezogen. „Wenn schon 
Wettbewerb, dann richtig.“ Er hat den 
Datev-Systempartner-Status zurück-
gegeben. Seine Homepage ziert ein 
Foto eines kleinen, roten Sportbootes, 
das ein großes, grünes Frachtschiff 
überholt. Darüber prangt ein Stem-
pel: Unabhängiger Kanzlei System-
partner. „Anfangs war ich skeptisch, 
ob ich zu viel Mut gezeigt habe“, be-
richtet er. „Dann habe ich eine acht-
wöchige Rundreise unternommen 
und 200 Kunden besucht. Überwie-
gend wird meine Unabhängigkeit po-
sitiv bewertet.“ 

Die gute Nachricht für Steuerberater 
bleibt: ASP ist marktfähig. Und es gibt 
eine Auswahl an Anbietern. � 
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Die Ausstattung von professionellen 
Rechenzentren ist in puncto Sicherheit 
jeder Kanzleilösung überlegen. Inter-
netanbindung und Stromversorgung 
werden dort mehrfach vorgehalten. 
Die Verfügbarkeit gut geführter Re-
chenzentren liegt bei über 99 Prozent. 
Die Internetverbindung wird zur Le-
bensader der Kanzlei. 

Komfort, Service und Sicherheit gibt es 
nicht zum Nulltarif. Was Preisverglei-
che erschwert: Die Kosten einer IT-In-
frastruktur, die so genannten Total 
Costs of Ownership (TOC) setzen sich 
aus vielen Posten zusammen. Mit der 
Kalkulationshilfe von StBMag können 
Sie diese genauer erfassen und beur-
teilen, ob Sie sich den Wechsel zu ASP 
leisten wollen. Im Download finden Sie 

ferner ASP-Angebote für zwei Muster-
kanzleien, die StBMag eingeholt hat. 
Dort können Sie Konditionen und Prei-
se vergleichen. 

Grün oder bunt?  ________________  

„Auslagern zu Datev bedeutet, höhere 
Sicherheit, leistungfähigere Systeme 
und planbare monatliche Kosten“, so 
preist Datev-Consultant Matthias Mül-
ler die Vorteile von Datev-ASP gegenüber 
einer herkömmlichen Kanzlei-IT an.  

Seit der Einführung 2001 hat die Datev 
450 ASP-Verträge abgeschlossen, hin-
ter denen jeweils mehrere Kanzlei-Nie-
derlassungen stecken können. Monat-
lich kämen 10 bis 15 neue Verträge hin-
zu. „Seit der CeBit reißt die Anfrage 
nicht mehr ab“, sagt Müller. Im März 
hatte die Datev ihr ASP-Angebot um ei-
ne Einstiegslösung erweitert: ASP-
Compact – abgespeckte Leistungen, 
geringerer Preis. 

Hardware-Investitionen seien bei der 
Umstellung auf Datev-ASP nicht zwin-
gend erforderlich; ein netzwerkfähiger 
Drucker hingegen Pflicht. „In der Regel 
nutzen wir die vorhanden PCs der 
Kanzlei für ASP weiter“, sagt Müller. 
Aber ganz ohne Belastung der Liquidi-
tät geht es selten zu. „Bei den Kosten 
darf man nicht Äpfel mit Birnen ver-
gleichen. Mit Datev-ASP werden auch 
Leistungen bezogen, die ein kanzlei-
interner Server nicht bieten kann“, 
führt Müller an. Die monatlichen Kos-
ten für eine Musterkanzlei mit sechs 
Angestellten, die das Datev-Mehrwert-
Angebot nutzt (alle Details im Downlo-
ad), beziffert Müller auf 1.620 Euro.  

„Datev ist der Partner, dem die Kunden 
das Outsourcing auch zutrauen“, sagt 
der Datev-Mitarbeiter. „Bei der Datev 
wissen die Kunden, dass wir ihre Daten 
auch in 10 Jahren noch sichern können. 
Andere Anbieter am Markt sind schon 
mal wieder in der Versenkung ver-
schwunden. Bei ASP geht es immer um 
eine langfristige Beziehung.“ 

Das ficht Giesen nicht an. Die mittel-
ständische Struktur der Systemhäuser 

berge nun mal ein höheres Marktrisiko 
als eine machtvolle Genossenschaft. Zu-
dem hat er für dieses Risiko vertraglich 
vorgesorgt. Der Server-Stellplatz wird an 
den Steuerberater zurückvermietet, so 
wird der Ort zur Betriebsstätte der Kanz-
lei. Sowohl Spectrum als auch sein Re-
chenzentrumsbetreiber sichern der 
Kanzlei das Recht zu, den Server dort ab-
zuholen. „So ist man auch geschützt, 
falls Spectrum in den Händen eines In-
solvenzverwalters wäre“, sagt Giesen. 

„Wir haben die Server-Rückgabe schon 
einmal durchexerziert, da die DSL-An-
bindung an einem Kanzleistandort für 
echtes ASP nicht stabil genug war“, be-
richtet Giesen. Jetzt steht der Server in 
der Kanzlei und Spectrum erbringt die 
zugehörigen Dienstleistungen eben 
dort. „Um das Thema mal vom hohen 
Ross zu holen: Server-Fernwartung ist 
heute Standard-Business.“ 

Die Systemhäuser führen ihre Unab-
hängigkeit als Verkaufsargument ins 
Feld. Sie verkaufen ASP und IT-Dienst-
leistungen und stellen keine Software 
her. Preislich können sie die Datev oft 
unterbieten. „Muss ASP mehr kosten 
als eine kanzleiinterne Lösung? Nein!“, 
fragt und antwortet Giesen in einem 
Atemzug. Technisch sehen sich die Sys-
temhäuser auf Augenhöhe, aber es er-
scheint ihnen trotzdem als ein unglei- �

Systemhaus-Unternehmer Dipl.-Ing. Ulrich 

Giesen arbeitet viel mit Steuerberatern 

zusammen.
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Michael Köhler, 
Mitinhaber von Köhler Rapp Systemhaus, Datev-Systempartner, Hamm 
 

Als Datev-ASP vor ein paar Jahren am Horizont auftauchte, machte ich mir große Sorgen. Es 
schien bedrohlich. Denn was bleibt einem Systemhaus noch vom Kuchen, wenn unsere Kunden 
ihren Server in Nürnberg bei der Datev stehen haben? Ein bisschen Hardware-Verkauf und IT-Ein-
richtung in der Kanzlei. Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Aber inzwischen sehe ich das 
Thema gelassener. Erstens wechseln Kanzleien nicht im vollen Galopp mal eben ihre IT-Infra-
struktur, eine plötzliche Abwanderung ist also nicht zu befürchten. Und zweitens bieten wir jetzt 
selber ASP an. ASP ist für Kunden eine tolle Sache und unser Angebot braucht sich in keinerlei 
Hinsicht verstecken. Zudem ist bei uns der Kunde in der Wahl seiner Software frei. Trotzdem: Es 
bleibt eine unglückliche Situation, wenn unser Systempartner plötzlich zum Konkurrenten wird, 
einem sehr aufmerksamen Konkurrenten mit gutem Draht zu unseren gemeinsamen Kunden. 
Aber wie gesagt, ich sehe das inzwischen gelassener.
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cher Kampf. „Es ist gut, wenn die Datev 
mit neuen Produkten verkrustete 
Marktstrukturen aufbricht, aber die 
Grenze zur Marktverdrängung wird da-
bei leicht überschritten“, sagt Giesen. 

Wenn er die Interessen seiner Steuer-
berater-Kundschaft in Gefahr sieht, 
schreckt er auch vor drastischen Wor-
ten nicht zurück: „Datev-ASP compact 
ist eine Mogelpackung. Unverzicht-
bare Werkzeuge wie tägliche Adminis-
trations-, MS-Exchange- und Datev-
DMS-Unterstützung fehlen dabei.“ 

Wettbewerb  ______________________  

Der Tonfall zwischen den Wettbewer-
bern lässt es erahnen: ASP ist nicht nur 
eine technische Innovation, sondern 
auch ein Politikum, zumindest für die 
Systemhäuser und Systempartner der 
Datev. „ASP ist eine Lösung aus einer 
Hand, mit eindeutiger Verantwortlich-
keit für alle Fragen rund um die IT“, sagt 
Müller. 

� Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. 
Denn in Fragen der IT sehen sich die 
Systemhäuser als die geeigneteren und 
unabhängigeren Partner der Steuerbe-
rater. Datev-ASP sehen sie als direkten 
Angriff auf ihren Markt. Server-Betreu-
ung gehört zu den Haupteinnahme-
quellen der Systemhäuser. Stehen die 
Kanzleiserver erstmal in Nürnberg, ist 
der Kunde für die Systemhäuser fast 
gänzlich verloren. „Kann es sein, dass 
unser Partner uns Konkurrenz macht?“, 
fragt Giesen exemplarisch. 

Es schwingt zudem die Befürchtung 
mit, dass die Datev ASP als Vertriebska-
nal für die eigenen Produkte nutzt. „Im 
Grunde geht es dabei um IT-Lead-
ership: Wer bestimmt beim Kunden 
die IT-Strukturen?“, sagt Giesen.  

„Wir pflegen auf Kundenwunsch auch 
Fremdsoftware, wenn der Dritther-
steller uns die Eignung der Software 
für ASP-Lösungen garantieren kann. 
Dies ist allerdings jeweils eine Einzel-

StBMag Leser können im Internet unter www.steuerberater-magazin.de 

folgende Datei herunterladen: 

– Kalkulationshilfe für Kanzleien 

Alternativ bieten wir für PDF- oder Word-Dateien den NWB Volltextservice: 

E-Mail: bibliothek@nwb.de, Telefon: 02323 141–970, Fax: 02323 141–172.
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fallentscheidung“, entgegnet Müller. 
Nur ein minimaler Prozentsatz der 
ASP-Verträge läuft mit Software von 
Drittanbietern. 

Datev als Systempartner und gleich-
zeitig als Konkurrent? Giesen hat die 
Konsequenz gezogen. „Wenn schon 
Wettbewerb, dann richtig.“ Er hat den 
Datev-Systempartner-Status zurück-
gegeben. Seine Homepage ziert ein 
Foto eines kleinen, roten Sportbootes, 
das ein großes, grünes Frachtschiff 
überholt. Darüber prangt ein Stem-
pel: Unabhängiger Kanzlei System-
partner. „Anfangs war ich skeptisch, 
ob ich zu viel Mut gezeigt habe“, be-
richtet er. „Dann habe ich eine acht-
wöchige Rundreise unternommen 
und 200 Kunden besucht. Überwie-
gend wird meine Unabhängigkeit po-
sitiv bewertet.“ 

Die gute Nachricht für Steuerberater 
bleibt: ASP ist marktfähig. Und es gibt 
eine Auswahl an Anbietern. � 
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lei. Sowohl Spectrum als auch sein Re-
chenzentrumsbetreiber sichern der 
Kanzlei das Recht zu, den Server dort ab-
zuholen. „So ist man auch geschützt, 
falls Spectrum in den Händen eines In-
solvenzverwalters wäre“, sagt Giesen. 

„Wir haben die Server-Rückgabe schon 
einmal durchexerziert, da die DSL-An-
bindung an einem Kanzleistandort für 
echtes ASP nicht stabil genug war“, be-
richtet Giesen. Jetzt steht der Server in 
der Kanzlei und Spectrum erbringt die 
zugehörigen Dienstleistungen eben 
dort. „Um das Thema mal vom hohen 
Ross zu holen: Server-Fernwartung ist 
heute Standard-Business.“ 

Die Systemhäuser führen ihre Unab-
hängigkeit als Verkaufsargument ins 
Feld. Sie verkaufen ASP und IT-Dienst-
leistungen und stellen keine Software 
her. Preislich können sie die Datev oft 
unterbieten. „Muss ASP mehr kosten 
als eine kanzleiinterne Lösung? Nein!“, 
fragt und antwortet Giesen in einem 
Atemzug. Technisch sehen sich die Sys-
temhäuser auf Augenhöhe, aber es er-
scheint ihnen trotzdem als ein unglei- �

Systemhaus-Unternehmer Dipl.-Ing. Ulrich 

Giesen arbeitet viel mit Steuerberatern 

zusammen.
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ine Internetanbindung vorausge-
setzt, können Steuerberater und 

Kanzleimitarbeiter mit ASP in der 
Kanzlei, im Heimbüro oder unterwegs 
vom Laptop aus arbeiten. Steuer- und 
Buchhaltungssoftware wie auch Of-
fice-Anwendungen werden nicht mehr 
lokal installiert, sondern an den Ar-
beitsplatzrechnern in der Kanzlei vom 
Server im Rechenzentrum angefordert. 
 
Daraus ergeben sich eine Reihe von 
Vorteilen. Wartung, Datensicherung 
und Hard- und Softwareaktualisierun-
gen werden vom ASP-Anbieter vor-
genommen und müssen nicht mehr 
von Kanzleimitarbeitern geleistet wer-
den. Eigens klimatisierte und gesicher-
te Serverräume in der Kanzlei werden 
überflüssig. Und sollten Einbrecher die 
Kanzlei-PCs nächtens abtransportie-
ren, werden sie keine Mandanten-Da-
ten darauf finden. 

„Der größte Vorteil von rechenzen-
trumsbasiertem ASP ist, dass die Ser-
ver in einer für sie optimalen Umge-
bung stehen, geschützt gegen Ein-
bruch, Überhitzung und Feuer und be-
treut von Spezialisten“, sagt Dipl.-Ing. 
Ulrich Giesen, Inhaber des Systemhau-
ses Spectrum in Hilden, Nordrhein-
Westfalen. Sein Systemhaus ist auf 
Steuerberater spezialisiert und bietet 
auch ASP an. 

Die Ausstattung von professionellen 
Rechenzentren ist in puncto Sicherheit 
jeder Kanzleilösung überlegen. Inter-
netanbindung und Stromversorgung 
werden dort mehrfach vorgehalten. 
Die Verfügbarkeit gut geführter Re-
chenzentren liegt bei über 99 Prozent. 
Die Internetverbindung wird zur Le-
bensader der Kanzlei. 

Komfort, Service und Sicherheit gibt es 
nicht zum Nulltarif. Was Preisverglei-
che erschwert: Die Kosten einer IT-In-
frastruktur, die so genannten Total 
Costs of Ownership (TOC) setzen sich 
aus vielen Posten zusammen. Mit der 
Kalkulationshilfe von StBMag können 
Sie diese genauer erfassen und beur-
teilen, ob Sie sich den Wechsel zu ASP 
leisten wollen. Im Download finden Sie 

ferner ASP-Angebote für zwei Muster-
kanzleien, die StBMag eingeholt hat. 
Dort können Sie Konditionen und Prei-
se vergleichen. 

Grün oder bunt?  ________________  

„Auslagern zu Datev bedeutet, höhere 
Sicherheit, leistungfähigere Systeme 
und planbare monatliche Kosten“, so 
preist Datev-Consultant Matthias Mül-
ler die Vorteile von Datev-ASP gegenüber 
einer herkömmlichen Kanzlei-IT an.  

Seit der Einführung 2001 hat die Datev 
450 ASP-Verträge abgeschlossen, hin-
ter denen jeweils mehrere Kanzlei-Nie-
derlassungen stecken können. Monat-
lich kämen 10 bis 15 neue Verträge hin-
zu. „Seit der CeBit reißt die Anfrage 
nicht mehr ab“, sagt Müller. Im März 
hatte die Datev ihr ASP-Angebot um ei-
ne Einstiegslösung erweitert: ASP-
Compact – abgespeckte Leistungen, 
geringerer Preis. 

Hardware-Investitionen seien bei der 
Umstellung auf Datev-ASP nicht zwin-
gend erforderlich; ein netzwerkfähiger 
Drucker hingegen Pflicht. „In der Regel 
nutzen wir die vorhanden PCs der 
Kanzlei für ASP weiter“, sagt Müller. 
Aber ganz ohne Belastung der Liquidi-
tät geht es selten zu. „Bei den Kosten 
darf man nicht Äpfel mit Birnen ver-
gleichen. Mit Datev-ASP werden auch 
Leistungen bezogen, die ein kanzlei-
interner Server nicht bieten kann“, 
führt Müller an. Die monatlichen Kos-
ten für eine Musterkanzlei mit sechs 
Angestellten, die das Datev-Mehrwert-
Angebot nutzt (alle Details im Downlo-
ad), beziffert Müller auf 1.620 Euro.  

„Datev ist der Partner, dem die Kunden 
das Outsourcing auch zutrauen“, sagt 
der Datev-Mitarbeiter. „Bei der Datev 
wissen die Kunden, dass wir ihre Daten 
auch in 10 Jahren noch sichern können. 
Andere Anbieter am Markt sind schon 
mal wieder in der Versenkung ver-
schwunden. Bei ASP geht es immer um 
eine langfristige Beziehung.“ 

Das ficht Giesen nicht an. Die mittel-
ständische Struktur der Systemhäuser 

berge nun mal ein höheres Marktrisiko 
als eine machtvolle Genossenschaft. Zu-
dem hat er für dieses Risiko vertraglich 
vorgesorgt. Der Server-Stellplatz wird an 
den Steuerberater zurückvermietet, so 
wird der Ort zur Betriebsstätte der Kanz-
lei. Sowohl Spectrum als auch sein Re-
chenzentrumsbetreiber sichern der 
Kanzlei das Recht zu, den Server dort ab-
zuholen. „So ist man auch geschützt, 
falls Spectrum in den Händen eines In-
solvenzverwalters wäre“, sagt Giesen. 

„Wir haben die Server-Rückgabe schon 
einmal durchexerziert, da die DSL-An-
bindung an einem Kanzleistandort für 
echtes ASP nicht stabil genug war“, be-
richtet Giesen. Jetzt steht der Server in 
der Kanzlei und Spectrum erbringt die 
zugehörigen Dienstleistungen eben 
dort. „Um das Thema mal vom hohen 
Ross zu holen: Server-Fernwartung ist 
heute Standard-Business.“ 

Die Systemhäuser führen ihre Unab-
hängigkeit als Verkaufsargument ins 
Feld. Sie verkaufen ASP und IT-Dienst-
leistungen und stellen keine Software 
her. Preislich können sie die Datev oft 
unterbieten. „Muss ASP mehr kosten 
als eine kanzleiinterne Lösung? Nein!“, 
fragt und antwortet Giesen in einem 
Atemzug. Technisch sehen sich die Sys-
temhäuser auf Augenhöhe, aber es er-
scheint ihnen trotzdem als ein unglei- �

Systemhaus-Unternehmer Dipl.-Ing. Ulrich 

Giesen arbeitet viel mit Steuerberatern 

zusammen.
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ine Internetanbindung vorausge-
setzt, können Steuerberater und 

Kanzleimitarbeiter mit ASP in der 
Kanzlei, im Heimbüro oder unterwegs 
vom Laptop aus arbeiten. Steuer- und 
Buchhaltungssoftware wie auch Of-
fice-Anwendungen werden nicht mehr 
lokal installiert, sondern an den Ar-
beitsplatzrechnern in der Kanzlei vom 
Server im Rechenzentrum angefordert. 
 
Daraus ergeben sich eine Reihe von 
Vorteilen. Wartung, Datensicherung 
und Hard- und Softwareaktualisierun-
gen werden vom ASP-Anbieter vor-
genommen und müssen nicht mehr 
von Kanzleimitarbeitern geleistet wer-
den. Eigens klimatisierte und gesicher-
te Serverräume in der Kanzlei werden 
überflüssig. Und sollten Einbrecher die 
Kanzlei-PCs nächtens abtransportie-
ren, werden sie keine Mandanten-Da-
ten darauf finden. 

„Der größte Vorteil von rechenzen-
trumsbasiertem ASP ist, dass die Ser-
ver in einer für sie optimalen Umge-
bung stehen, geschützt gegen Ein-
bruch, Überhitzung und Feuer und be-
treut von Spezialisten“, sagt Dipl.-Ing. 
Ulrich Giesen, Inhaber des Systemhau-
ses Spectrum in Hilden, Nordrhein-
Westfalen. Sein Systemhaus ist auf 
Steuerberater spezialisiert und bietet 
auch ASP an. 

Die Ausstattung von professionellen 
Rechenzentren ist in puncto Sicherheit 
jeder Kanzleilösung überlegen. Inter-
netanbindung und Stromversorgung 
werden dort mehrfach vorgehalten. 
Die Verfügbarkeit gut geführter Re-
chenzentren liegt bei über 99 Prozent. 
Die Internetverbindung wird zur Le-
bensader der Kanzlei. 

Komfort, Service und Sicherheit gibt es 
nicht zum Nulltarif. Was Preisverglei-
che erschwert: Die Kosten einer IT-In-
frastruktur, die so genannten Total 
Costs of Ownership (TOC) setzen sich 
aus vielen Posten zusammen. Mit der 
Kalkulationshilfe von StBMag können 
Sie diese genauer erfassen und beur-
teilen, ob Sie sich den Wechsel zu ASP 
leisten wollen. Im Download finden Sie 

ferner ASP-Angebote für zwei Muster-
kanzleien, die StBMag eingeholt hat. 
Dort können Sie Konditionen und Prei-
se vergleichen. 

Grün oder bunt?  ________________  

„Auslagern zu Datev bedeutet, höhere 
Sicherheit, leistungfähigere Systeme 
und planbare monatliche Kosten“, so 
preist Datev-Consultant Matthias Mül-
ler die Vorteile von Datev-ASP gegenüber 
einer herkömmlichen Kanzlei-IT an.  

Seit der Einführung 2001 hat die Datev 
450 ASP-Verträge abgeschlossen, hin-
ter denen jeweils mehrere Kanzlei-Nie-
derlassungen stecken können. Monat-
lich kämen 10 bis 15 neue Verträge hin-
zu. „Seit der CeBit reißt die Anfrage 
nicht mehr ab“, sagt Müller. Im März 
hatte die Datev ihr ASP-Angebot um ei-
ne Einstiegslösung erweitert: ASP-
Compact – abgespeckte Leistungen, 
geringerer Preis. 

Hardware-Investitionen seien bei der 
Umstellung auf Datev-ASP nicht zwin-
gend erforderlich; ein netzwerkfähiger 
Drucker hingegen Pflicht. „In der Regel 
nutzen wir die vorhanden PCs der 
Kanzlei für ASP weiter“, sagt Müller. 
Aber ganz ohne Belastung der Liquidi-
tät geht es selten zu. „Bei den Kosten 
darf man nicht Äpfel mit Birnen ver-
gleichen. Mit Datev-ASP werden auch 
Leistungen bezogen, die ein kanzlei-
interner Server nicht bieten kann“, 
führt Müller an. Die monatlichen Kos-
ten für eine Musterkanzlei mit sechs 
Angestellten, die das Datev-Mehrwert-
Angebot nutzt (alle Details im Downlo-
ad), beziffert Müller auf 1.620 Euro.  

„Datev ist der Partner, dem die Kunden 
das Outsourcing auch zutrauen“, sagt 
der Datev-Mitarbeiter. „Bei der Datev 
wissen die Kunden, dass wir ihre Daten 
auch in 10 Jahren noch sichern können. 
Andere Anbieter am Markt sind schon 
mal wieder in der Versenkung ver-
schwunden. Bei ASP geht es immer um 
eine langfristige Beziehung.“ 

Das ficht Giesen nicht an. Die mittel-
ständische Struktur der Systemhäuser 

berge nun mal ein höheres Marktrisiko 
als eine machtvolle Genossenschaft. Zu-
dem hat er für dieses Risiko vertraglich 
vorgesorgt. Der Server-Stellplatz wird an 
den Steuerberater zurückvermietet, so 
wird der Ort zur Betriebsstätte der Kanz-
lei. Sowohl Spectrum als auch sein Re-
chenzentrumsbetreiber sichern der 
Kanzlei das Recht zu, den Server dort ab-
zuholen. „So ist man auch geschützt, 
falls Spectrum in den Händen eines In-
solvenzverwalters wäre“, sagt Giesen. 

„Wir haben die Server-Rückgabe schon 
einmal durchexerziert, da die DSL-An-
bindung an einem Kanzleistandort für 
echtes ASP nicht stabil genug war“, be-
richtet Giesen. Jetzt steht der Server in 
der Kanzlei und Spectrum erbringt die 
zugehörigen Dienstleistungen eben 
dort. „Um das Thema mal vom hohen 
Ross zu holen: Server-Fernwartung ist 
heute Standard-Business.“ 

Die Systemhäuser führen ihre Unab-
hängigkeit als Verkaufsargument ins 
Feld. Sie verkaufen ASP und IT-Dienst-
leistungen und stellen keine Software 
her. Preislich können sie die Datev oft 
unterbieten. „Muss ASP mehr kosten 
als eine kanzleiinterne Lösung? Nein!“, 
fragt und antwortet Giesen in einem 
Atemzug. Technisch sehen sich die Sys-
temhäuser auf Augenhöhe, aber es er-
scheint ihnen trotzdem als ein unglei- �

Systemhaus-Unternehmer Dipl.-Ing. Ulrich 

Giesen arbeitet viel mit Steuerberatern 

zusammen.
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Michael Köhler, 
Mitinhaber von Köhler Rapp Systemhaus, Datev-Systempartner, Hamm 
 

Als Datev-ASP vor ein paar Jahren am Horizont auftauchte, machte ich mir große Sorgen. Es 
schien bedrohlich. Denn was bleibt einem Systemhaus noch vom Kuchen, wenn unsere Kunden 
ihren Server in Nürnberg bei der Datev stehen haben? Ein bisschen Hardware-Verkauf und IT-Ein-
richtung in der Kanzlei. Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Aber inzwischen sehe ich das 
Thema gelassener. Erstens wechseln Kanzleien nicht im vollen Galopp mal eben ihre IT-Infra-
struktur, eine plötzliche Abwanderung ist also nicht zu befürchten. Und zweitens bieten wir jetzt 
selber ASP an. ASP ist für Kunden eine tolle Sache und unser Angebot braucht sich in keinerlei 
Hinsicht verstecken. Zudem ist bei uns der Kunde in der Wahl seiner Software frei. Trotzdem: Es 
bleibt eine unglückliche Situation, wenn unser Systempartner plötzlich zum Konkurrenten wird, 
einem sehr aufmerksamen Konkurrenten mit gutem Draht zu unseren gemeinsamen Kunden. 
Aber wie gesagt, ich sehe das inzwischen gelassener.
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cher Kampf. „Es ist gut, wenn die Datev 
mit neuen Produkten verkrustete 
Marktstrukturen aufbricht, aber die 
Grenze zur Marktverdrängung wird da-
bei leicht überschritten“, sagt Giesen. 

Wenn er die Interessen seiner Steuer-
berater-Kundschaft in Gefahr sieht, 
schreckt er auch vor drastischen Wor-
ten nicht zurück: „Datev-ASP compact 
ist eine Mogelpackung. Unverzicht-
bare Werkzeuge wie tägliche Adminis-
trations-, MS-Exchange- und Datev-
DMS-Unterstützung fehlen dabei.“ 

Wettbewerb  ______________________  

Der Tonfall zwischen den Wettbewer-
bern lässt es erahnen: ASP ist nicht nur 
eine technische Innovation, sondern 
auch ein Politikum, zumindest für die 
Systemhäuser und Systempartner der 
Datev. „ASP ist eine Lösung aus einer 
Hand, mit eindeutiger Verantwortlich-
keit für alle Fragen rund um die IT“, sagt 
Müller. 

� Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. 
Denn in Fragen der IT sehen sich die 
Systemhäuser als die geeigneteren und 
unabhängigeren Partner der Steuerbe-
rater. Datev-ASP sehen sie als direkten 
Angriff auf ihren Markt. Server-Betreu-
ung gehört zu den Haupteinnahme-
quellen der Systemhäuser. Stehen die 
Kanzleiserver erstmal in Nürnberg, ist 
der Kunde für die Systemhäuser fast 
gänzlich verloren. „Kann es sein, dass 
unser Partner uns Konkurrenz macht?“, 
fragt Giesen exemplarisch. 

Es schwingt zudem die Befürchtung 
mit, dass die Datev ASP als Vertriebska-
nal für die eigenen Produkte nutzt. „Im 
Grunde geht es dabei um IT-Lead-
ership: Wer bestimmt beim Kunden 
die IT-Strukturen?“, sagt Giesen.  

„Wir pflegen auf Kundenwunsch auch 
Fremdsoftware, wenn der Dritther-
steller uns die Eignung der Software 
für ASP-Lösungen garantieren kann. 
Dies ist allerdings jeweils eine Einzel-

StBMag Leser können im Internet unter www.steuerberater-magazin.de 

folgende Datei herunterladen: 

– Kalkulationshilfe für Kanzleien 
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E-Mail: bibliothek@nwb.de, Telefon: 02323 141–970, Fax: 02323 141–172.
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fallentscheidung“, entgegnet Müller. 
Nur ein minimaler Prozentsatz der 
ASP-Verträge läuft mit Software von 
Drittanbietern. 

Datev als Systempartner und gleich-
zeitig als Konkurrent? Giesen hat die 
Konsequenz gezogen. „Wenn schon 
Wettbewerb, dann richtig.“ Er hat den 
Datev-Systempartner-Status zurück-
gegeben. Seine Homepage ziert ein 
Foto eines kleinen, roten Sportbootes, 
das ein großes, grünes Frachtschiff 
überholt. Darüber prangt ein Stem-
pel: Unabhängiger Kanzlei System-
partner. „Anfangs war ich skeptisch, 
ob ich zu viel Mut gezeigt habe“, be-
richtet er. „Dann habe ich eine acht-
wöchige Rundreise unternommen 
und 200 Kunden besucht. Überwie-
gend wird meine Unabhängigkeit po-
sitiv bewertet.“ 

Die gute Nachricht für Steuerberater 
bleibt: ASP ist marktfähig. Und es gibt 
eine Auswahl an Anbietern. � 
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StB Barbara Ohlsen, 
Partnerin, HPO Wirtschaftspartner, Flensburg, 75 Mitarbeiter 
 

Als uns Datev-ASP vor ein paar Jahren vorgestellt wurde, steckte es noch in der Entwicklung. Wir 
haben uns damals dagegen entschieden. Erstens wollten wir die Kinderkrankheiten abwarten. 
Zweitens waren wir damals unzufrieden mit der Betreuung durch die Datev. Und deshalb woll-
ten wir – drittens – die Abhängigkeit zur Datev nicht weiter verfestigen und uns den Wechsel zu 
anderen Anbietern offen halten. Ein Gespräch in Nürnberg läutete die Wende ein. Die Betreuung 
ist seither deutlich verbessert. Wir nutzen die Datev-Programme intensiver und kundiger als je 
zuvor. Heute sind wir eher bereit, die Abhängigkeit von der Datev zu akzeptieren. Aber eine Bau-
stelle blieb: Unsere Systembetreuer konnten sich nie tief genug in die Datev-Materie einarbei-
ten, um alle Ungereimtheiten auszubügeln. Das soll mit Datev-ASP anders werden. Wir planen 
spätestens ab 2009 die Pflege der Server und Programme in die Hand der Spezialisten zu legen, 
die die Datev-Programme und Anforderungen am besten kennen: die Datev selbst. Verläuft die 

einjährige Probezeit erwartungsgemäß, werden wir 2010 unseren eigenen Server einmotten.

StB Marco Windhorst, 
Partner Sauer + Windhorst, Bremen, 18 Mitarbeiter 
 

Seit Juni 2007 nutzen wir Datev-ASP und sind hoch zufrieden. Die Ausfallzeiten sind gleich Null. 
Hängt sich mal eine Anwendung auf, reicht ein Anruf und bevor ich auflege, läuft es wieder. Ich 
kann mit dem Laptop von jedem Ort der Welt auf unseren Server in Nürnberg zugreifen, von un-
terwegs, beim Mandanten oder wie letztens bei den schönen Maitagen auch mal vom Baggersee 
aus. Auch unsere vorherige IT lief reibungslos. Wir hatten ein WTS-System, das ich am Wochen-
ende administriert habe. Dieser Aufwand, die Verantwortung für die Datensicherung, die Aus-
fallzeiten und die Softwareupdates waren die Hauptgründe für die Umstellung. Wir nutzen wei-
terhin dieselbe Software. Es mussten allerdings 12 alte Thin-Clients gegen herkömmliche PCs ge-
tauscht werden. Unser Systempartner hat die alte Anlage gekauft und das war der letzte ge-
schäftliche Kontakt. Ich habe ihm die Umstellung erklärt und er hat auch verstanden, dass der 
Wechsel nichts mit seiner Arbeit zu tun hatte. Jetzt zahlen wir etwa 2.800 Euro monatlich an die 

Datev. Das ist inkl. sämtlicher Microsoft-Lizenzen (Betriebssystem, Office und Exchange). Wenn ich die alten Kosten dagegen 
stelle, ist ASP 700 Euro teurer. Wenn ich noch meine frei gewordene Arbeitszeit hinzurechne, habe ich wahrscheinlich noch 
Geld gespart. Ich sehe das nicht als Abhängigkeit von der Datev. Ich habe lieber in unserer Genossenschaft einen starken Part-
ner, als von einem anderen Wirtschaftsunternehmen abhängig zu sein.

Dipl.-Kfm. StB vBP Lothar Jacobs,  
Partner bei Born Keuchel Jacobs Steuerberatungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, 15 Mitarbeiter 
 

Derzeit betreiben wir eine kleine Farm mit fünf Servern in einem geschützten, klimatisierten 
Raum in unserer Kanzlei. In zwei Jahren müssten wir neue Server, neue Streamer, eine neue Kli-
maanlage und andere Hardware anschaffen. Stattdesssen werden wir – kostenneutral – auf das 
ASP-Angebot unseres Systempartners umstellen. Dafür sprechen hauptsächlich die guten Erfah-
rungen, die unsere Mandanten mit dieser Lösung im letzten Jahr gemacht haben und unsere 
langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Systempartner. Auch nach dem Aus-
stieg aus dem Datev-Systempartnerbund wird die Zusammenarbeit unverändert fortgesetzt. 
Wir schätzen es einen inhabergeführten Partner zu haben – weiterhin sind hier die Unterneh-
mensgröße und die damit verbundene Flexibilität, auf unsere individuellen Anforderungen ein-
gehen zu können, sowie die räumliche Nähe von Bedeutung. Die Datev bietet zweifelsfrei einen 
umfassenden Service bei hervorragender Qualität. Jedoch ist die Unternehmensgröße der Datev, 

verbunden mit deren Expansionsabsichten, für uns eher ein Negativaspekt. Wir gehen daher den Weg der Risikostreuung: 
Nicht alles bei einem Anbieter. Und auch der Preis spricht für die ASP-Leistung unseres Systempartners.
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ine Internetanbindung vorausge-
setzt, können Steuerberater und 

Kanzleimitarbeiter mit ASP in der 
Kanzlei, im Heimbüro oder unterwegs 
vom Laptop aus arbeiten. Steuer- und 
Buchhaltungssoftware wie auch Of-
fice-Anwendungen werden nicht mehr 
lokal installiert, sondern an den Ar-
beitsplatzrechnern in der Kanzlei vom 
Server im Rechenzentrum angefordert. 
 
Daraus ergeben sich eine Reihe von 
Vorteilen. Wartung, Datensicherung 
und Hard- und Softwareaktualisierun-
gen werden vom ASP-Anbieter vor-
genommen und müssen nicht mehr 
von Kanzleimitarbeitern geleistet wer-
den. Eigens klimatisierte und gesicher-
te Serverräume in der Kanzlei werden 
überflüssig. Und sollten Einbrecher die 
Kanzlei-PCs nächtens abtransportie-
ren, werden sie keine Mandanten-Da-
ten darauf finden. 

„Der größte Vorteil von rechenzen-
trumsbasiertem ASP ist, dass die Ser-
ver in einer für sie optimalen Umge-
bung stehen, geschützt gegen Ein-
bruch, Überhitzung und Feuer und be-
treut von Spezialisten“, sagt Dipl.-Ing. 
Ulrich Giesen, Inhaber des Systemhau-
ses Spectrum in Hilden, Nordrhein-
Westfalen. Sein Systemhaus ist auf 
Steuerberater spezialisiert und bietet 
auch ASP an. 

Die Ausstattung von professionellen 
Rechenzentren ist in puncto Sicherheit 
jeder Kanzleilösung überlegen. Inter-
netanbindung und Stromversorgung 
werden dort mehrfach vorgehalten. 
Die Verfügbarkeit gut geführter Re-
chenzentren liegt bei über 99 Prozent. 
Die Internetverbindung wird zur Le-
bensader der Kanzlei. 

Komfort, Service und Sicherheit gibt es 
nicht zum Nulltarif. Was Preisverglei-
che erschwert: Die Kosten einer IT-In-
frastruktur, die so genannten Total 
Costs of Ownership (TOC) setzen sich 
aus vielen Posten zusammen. Mit der 
Kalkulationshilfe von StBMag können 
Sie diese genauer erfassen und beur-
teilen, ob Sie sich den Wechsel zu ASP 
leisten wollen. Im Download finden Sie 

ferner ASP-Angebote für zwei Muster-
kanzleien, die StBMag eingeholt hat. 
Dort können Sie Konditionen und Prei-
se vergleichen. 

Grün oder bunt?  ________________  

„Auslagern zu Datev bedeutet, höhere 
Sicherheit, leistungfähigere Systeme 
und planbare monatliche Kosten“, so 
preist Datev-Consultant Matthias Mül-
ler die Vorteile von Datev-ASP gegenüber 
einer herkömmlichen Kanzlei-IT an.  

Seit der Einführung 2001 hat die Datev 
450 ASP-Verträge abgeschlossen, hin-
ter denen jeweils mehrere Kanzlei-Nie-
derlassungen stecken können. Monat-
lich kämen 10 bis 15 neue Verträge hin-
zu. „Seit der CeBit reißt die Anfrage 
nicht mehr ab“, sagt Müller. Im März 
hatte die Datev ihr ASP-Angebot um ei-
ne Einstiegslösung erweitert: ASP-
Compact – abgespeckte Leistungen, 
geringerer Preis. 

Hardware-Investitionen seien bei der 
Umstellung auf Datev-ASP nicht zwin-
gend erforderlich; ein netzwerkfähiger 
Drucker hingegen Pflicht. „In der Regel 
nutzen wir die vorhanden PCs der 
Kanzlei für ASP weiter“, sagt Müller. 
Aber ganz ohne Belastung der Liquidi-
tät geht es selten zu. „Bei den Kosten 
darf man nicht Äpfel mit Birnen ver-
gleichen. Mit Datev-ASP werden auch 
Leistungen bezogen, die ein kanzlei-
interner Server nicht bieten kann“, 
führt Müller an. Die monatlichen Kos-
ten für eine Musterkanzlei mit sechs 
Angestellten, die das Datev-Mehrwert-
Angebot nutzt (alle Details im Downlo-
ad), beziffert Müller auf 1.620 Euro.  

„Datev ist der Partner, dem die Kunden 
das Outsourcing auch zutrauen“, sagt 
der Datev-Mitarbeiter. „Bei der Datev 
wissen die Kunden, dass wir ihre Daten 
auch in 10 Jahren noch sichern können. 
Andere Anbieter am Markt sind schon 
mal wieder in der Versenkung ver-
schwunden. Bei ASP geht es immer um 
eine langfristige Beziehung.“ 

Das ficht Giesen nicht an. Die mittel-
ständische Struktur der Systemhäuser 

berge nun mal ein höheres Marktrisiko 
als eine machtvolle Genossenschaft. Zu-
dem hat er für dieses Risiko vertraglich 
vorgesorgt. Der Server-Stellplatz wird an 
den Steuerberater zurückvermietet, so 
wird der Ort zur Betriebsstätte der Kanz-
lei. Sowohl Spectrum als auch sein Re-
chenzentrumsbetreiber sichern der 
Kanzlei das Recht zu, den Server dort ab-
zuholen. „So ist man auch geschützt, 
falls Spectrum in den Händen eines In-
solvenzverwalters wäre“, sagt Giesen. 

„Wir haben die Server-Rückgabe schon 
einmal durchexerziert, da die DSL-An-
bindung an einem Kanzleistandort für 
echtes ASP nicht stabil genug war“, be-
richtet Giesen. Jetzt steht der Server in 
der Kanzlei und Spectrum erbringt die 
zugehörigen Dienstleistungen eben 
dort. „Um das Thema mal vom hohen 
Ross zu holen: Server-Fernwartung ist 
heute Standard-Business.“ 

Die Systemhäuser führen ihre Unab-
hängigkeit als Verkaufsargument ins 
Feld. Sie verkaufen ASP und IT-Dienst-
leistungen und stellen keine Software 
her. Preislich können sie die Datev oft 
unterbieten. „Muss ASP mehr kosten 
als eine kanzleiinterne Lösung? Nein!“, 
fragt und antwortet Giesen in einem 
Atemzug. Technisch sehen sich die Sys-
temhäuser auf Augenhöhe, aber es er-
scheint ihnen trotzdem als ein unglei- �

Systemhaus-Unternehmer Dipl.-Ing. Ulrich 

Giesen arbeitet viel mit Steuerberatern 

zusammen.
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ine Internetanbindung vorausge-
setzt, können Steuerberater und 
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Kanzlei das Recht zu, den Server dort ab-
zuholen. „So ist man auch geschützt, 
falls Spectrum in den Händen eines In-
solvenzverwalters wäre“, sagt Giesen. 

„Wir haben die Server-Rückgabe schon 
einmal durchexerziert, da die DSL-An-
bindung an einem Kanzleistandort für 
echtes ASP nicht stabil genug war“, be-
richtet Giesen. Jetzt steht der Server in 
der Kanzlei und Spectrum erbringt die 
zugehörigen Dienstleistungen eben 
dort. „Um das Thema mal vom hohen 
Ross zu holen: Server-Fernwartung ist 
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Die Systemhäuser führen ihre Unab-
hängigkeit als Verkaufsargument ins 
Feld. Sie verkaufen ASP und IT-Dienst-
leistungen und stellen keine Software 
her. Preislich können sie die Datev oft 
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Vom Steuerberater Magazin eingeholte ASP-Muster-Angebote:
Basis: Die Musterkanzleien sind Nutzer des DATEV-Mehrwert-Angebots. 

Diese Kosten bzw. die Kosten für andere Kanzlei-Software müssen hier noch zugefügt werden.

Vorgaben Musterkanzlei 1 Musterkanzlei 2
Steuerberater 1 4

Mitarbeiter 6 24

Nutzer insgesamt 7 28

Kanzlei-Standorte 1 2

Heimbüro 0 1

ISDN vorhanden vorhanden

DSL vorhanden vorhanden

Datev-Mehrwert-Angebot ja ja

Monatliche Netto-Kosten (+ USt.) Musterkanzlei 1 Musterkanzlei 2

DATEV-ASP compact (ohne Exchange)  1.042,00 EUR  2.411,00 EUR

DATEV-ASP (ohne Exchange)  1.642,00 EUR  3.805,00 EUR

DATEV-ASP (mit Exchange)  1.703,60 EUR  4.051,40 EUR 

SPECTRUM-ASP (ohne Exchange)  738,00 EUR  1.682,00 EUR

SPECTRUM-ASP (mit Exchange)  766,70 EUR  1.796,80 EUR

Kosten DATEV-ASP DATEV-ASP compact SPECTRUM-ASP

Basispreis für Hauptstandort  990,00 EUR  600,00 EUR

individuelles Angebot
Vergleichspreise siehe oben

Preis pro Nutzer  90,00 EUR  60,00 EUR

weitere Betriebsstätte  109,00 EUR

bis 5 Nutzer  295,00 EUR

ab 5 Nutzer  465,00 EUR

Heimbüro  22,00 EUR  22,00 EUR

Leistungsumfang DATEV-ASP DATEV-ASP compact SPECTRUM-ASP

RZ-Leistungen

ein Server pro Kunde ja ja ja

Wartung ja ja ja

Hardware-Aktualisierung ja ja ja

Datenspeicher unbegrenzt 100 GB 
(mehr gegen Aufpreis) unbegrenzt

Datensicherung ja ja ja

Datenrücksicherung bis 12 Monate bis 6 Monate bis 10 Jahre

Software-Aktualisierung ja ja ja

Zeitpunkt der Aktualisierung / Ausfallzeit nachts und zu Bürozeiten nachts und zu Bürozeiten außerhalb der Bürozeiten

Administration ja separat berechnet ja

DATEV-DMS-Unterstützung ja nicht möglich ja

Verfügbarkeit 99 % 99 % 99 %

Klimatisierung ja ja ja

Einbruchschutz ja ja ja

Brandschutz ja ja ja

Hotline Mo-Sa 6.30 bis 22 Uhr separat berechnet
Mo-Fr 9 bis 18 Uhr und  

per Mail oder Anrufbeantworter 
24 Stunden 7 Tage

Unterstützung von Drittanbieter-Software (SBS, 
Haufe,  Audicon usw.) Einzelfallentscheidung nein ja

Lizenzen

Microsoft Server Betriebssystem ja ja ja

Microsoft Exchange optional nicht möglich optional

Citrix-Presentation-Server ja ja nicht notwendig

MS Office Standard ja ja ja

Virenschutz ja ja ja

Anmerkung

DATEV-ASP-Kunden müssen Ausfallzeiten für die Daten-Einspielung einpla-
nen. Patches für das Betriebssystem werden automatisiert nachts eingespielt, 
Patches für DATEV-Software hingegen zu Bürozeiten, die der Kunde festlegt.

Dies ist der Ausdruck einer Excel-Tabelle, die Abonnenten des Steuerberater Magazins als Ergänzung zum Heft auf einer Download-Seite im Internet herunterladen können: 
www.steuerberater-magazin


