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Ende November fand die erste Re-Zertifizierung
unserer Dorstener Kanzlei statt.

Vor zwei Jahren erhielten wir für diesen Standort
das DStV-Qualitätssiegel für den Bereich der Steu-
erberatung. Zur Vergabe des Zertifikates führt die
prüfende Gesellschaft im Rhythmus von zwei Jah-
ren regelmäßig ein Audit durch, bei dem die den
Qualitätsanspruch unserer Kanzlei sichernden
Strukturen und Arbeitsabläufe einer umfassenden
Prüfung unterzogen werden.

Die diesjährige Auditorin Viola Beecken (WP) von
der DQS GmbH (Dt. Gesellschaft zur Zertifizierung
von Managementsystemen) durchleuchtete an
mehreren Tagen alle Abteilungen unserer Kanzlei
und überreichte nach erfolgreichem Abschluss der
Prüfung das neue Zertifikat an die Kanzleileitung.

Marko Gröbel, Volker Brieskorn, Viola Beecken
und Dennis Woltsche (v. l.)

Kennen Sie das auch? Immer, wenn man einen Beleg sucht, ist genau dieser beim Steuerberater.

Sie haben bisher Ihre Belege akkurat in einem Ordner abgeheftet und nach Monatsende in die Steuer-
kanzlei gebracht. Das ist zukünftig nicht mehr notwendig. Aufwendige Belegsuche, Vorsortierung eines
Pendelordners, doppelte Belegverwaltung usw. gehören der Vergangenheit an. Dank modernster Tech-
nik können wir Ihnen mehr Service bieten!

Konkret heißt das: Sie faxen oder scannen Ihre Belege an Ihre persönliche Adresse im DATEV-
Rechenzentrum, dort werden sie gespeichert.

Bei Rückfragen von Kunden oder Lieferanten können Sie jederzeit auf Ihre Unterlagen zurückgreifen,
denn die Belege bleiben in Ihrem Unternehmen. Mehr noch, sind die Belege noch nicht in Ordnern ab-
gelegt, ersparen Sie sich die aufwändige Suche: schnell und bequem haben Sie jederzeit elektronisch
Zugriff auf Ihre im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Belege.



Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit! Haben Sie Fragen, Wünsche
oder Verbesserungsvorschläge an oder für uns? Bitte wenden Sie sich jederzeit gerne an uns

oder an unsere Mitarbeiter, auch dafür sind wir dankbar!
Ihnen, Ihren Familien und Betriebsangehörigen eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes,

glückliches und erfolgreiches Jahr 2013!

Unsere Büros sind in der Zeit vom 22. Dezember 2012 bis 01. Januar 2013 geschlossen.

Begegnungen beim Farbtanz , so heißt unsere aktuelle Ausstel-
lung der Dorstener Künstlerin Rosi Soggeberg. Die Autodidaktin
malt seit etwa vierzehn Jahren und gibt ihr Wissen und Können

gern an andere kreative
Menschen weiter. Fragt
man sie, was sie malt, so
lautet die Antwortet, dass
sie keine Vorbilder hat und
all das malt, was in ihrem
Bauch ist.

Die Ausstellung ist bis En-
de des Jahres zu sehen
und kann montags bis frei-
tags von 7 bis 16 Uhr be-
sucht werden.

Zum 1. Oktober haben wir
unser Team in Dorsten mit
Petra Richter verstärkt.

Die 42-jährige Steuerfachan-
gestellte und Bilanzbuchhal-
terin bearbei-
tet neben
dem Bereich
Finanzbuch-
führung auch
J a h r e s a b -
schlüsse und
Steuererklä-
rungen.

Ihre so gespeicherten Belege holen wir uns zum Buchen in die Kanzlei. Mit Zugriff auf Ihre Bankkonto-
umsätze, die wir uns mit Ihrer Freigabe ebenfalls elektronisch abrufen können, erstellen wir für Sie ei-
ne laufend aktuelle Buchführung inklusive Auswertungen, in der alle Belege sowie Kontoumsätze bis
zum Vortag gebucht sind. Die zeitnahe Buchführung ermöglicht es uns, Ihnen weitere Dienstleistungen
wie kurzfristige Liquiditätsplanungen, Mahnwesen, Zahlungsverkehr usw. anbieten zu können.

So erhalten Sie z. B. Mahnungs- und/oder Zahlungsvorschlagslisten, die Sie nach Bearbeitung freige-
ben. Anhand der freigegebenen Listen erstellen wir dann je nach Bedarf die Mahnungen und/oder eine
DTAUS-Datei, die Sie direkt in Ihr Online-Banking oder Zahlungsverkehrsprogramm (z. B. StarMoney
oder VR-Net) übernehmen können.

Wir konnten schon viele Unternehmen mit unserer Buchführung mit Zukunft begeistern.

Haben wir auch Sie neugierig gemacht? Dann haben Sie die Möglichkeit, sich auf unserer Internetsei-
te www.woltsche-up.de, unter dem Menüpunkt Service eine Programmdemo Unternehmen-online
anzusehen.
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