


sind aktuell: Digitalisierung, Prozesse und Personal-
suche. Es braucht einen neuen Internetauftritt mit
Kanzleiapp, der Empfang wird aufgehübscht und
das Team in Freundlichkeit geschult. Alles hop,
hop, hop.

Vor vielen Jahren ging Straßeninstandsetzung in
Deutschland noch so: Man hat die oberste
Deckschicht entfernt, dann die zweite, dritte,
wenn nötig. Und wenn der Unterbau verbraucht
war, dann wurde der ausgekoffert und die Straße
wieder neu aufgebaut, so dass sie für viele Jahre
wieder top war. 

Wir sollten unsere Bauwerke also mit System in-
stand setzen. Neu updaten. Und von Grund auf
erneuern. Das gilt auch für unsere Steuerkanzleien.

Mit unserem Seminar »5 Sterne Steuerberatung«
wählen Sie den bewährten Weg. Sie stellen alle
Bereiche auf den Prüfstand und Sie erneuern Ihre
Kanzlei so, dass sie wieder für viele Jahre top ist
und top bleibt.

Bereits im zwölften Jahr vertrauen viele Steuer-
kanzleien diesem System. Gerne laden wir Sie ein,
diesen Weg zu gehen. Wir gehen ihn mit der 
VORORT Steuerberatung voraus und sind Vorbild
für Kanzleien und Mandanten. Hop oder Top? 
Wir haben die freie Wahl! 

Herzliche Einladung. Ihr VORORT-Team

Hop oder Top? Uns gefällt was der Schriftsteller 
Ta-Nehisi Coates dazu sagt: » Ich versuche jedes Mal,
großartig zu schreiben, every fucking time. Das heißt ja
nicht, dass es jedes Mal gelingt. Aber warum sollte man 
überhaupt etwas machen, wenn man nicht immer 
versucht, etwas Großartiges hinzubekommen?«

Sie erhalten je Seminartermin unseren Inhalt von

ProCheck DATEV. Das heißt, die erarbeiteten

Ergebnisse werden sofort festgehalten und gelten 

ab Freigabe durch die Kanzleileitung. Nicht-DATEV-

Kanzleien zeigen wir eine gute eigene Lösung.

Wir bauen auf die Zertifizierung der VORORT-Kanzlei

Bad Neustadt auf. Diesen Stand erhält jede Kanzlei

digital übertragen und als Skript inklusive aller 

Register und Checklisten, den Steuerberatungs-

vertrag, die Zahlungs- und Vergütungsvereinbarung

auch für Sonder- und Einzelleistungen, die Mitarbei-

terumsatzliste und vieles mehr. Fragen und Installation

rund um ProCheck sowie weiterer IT-Service wird,

wenn gewünscht, nach Aufwand verrechnet.

Alle Mitarbeiter Ihrer Kanzlei sind mit eingebunden,

wie es sie unmittelbar in der Praxis betrifft. Das ent-

lastet die Kanzleileitung. Wir arbeiten miteinander 

auf der lange bewährten Basis des VORORT Erfolgs-

ratings, des VORORT BWL-Unternehmerworkshops 

und mit Filmen zu den jeweiligen Aufgaben soweit

sie den Seminarinhalt unterstützen.

Wir zeigen den Weg von der traditionellen

Organisation (Ordnerstruktur) in die digitale Welt

(DMS) und verbinden die Vorteile. 

Aus der VORORT-Welt: Thomas Rösch, Günther Volkmuth, Anja Wagner, Elke Streit.

Auch Verfahrensdokumentation und Internes

Kontrollsystem (IKS) werden immer wichtiger.

Freie Wahl – Hop oder Top

Seit vielen Jahren können wir beobachten, wie in
Deutschland Straßen instand gesetzt werden. 
Von einem Schlagloch  zum nächsten. Und im
nächsten Jahr macht man genau so / genau da
weiter, wo man aufgehört hat. Das Resultat: kein
Komfort, keine Sicherheit. Leider erreichte mit dem
Einsturz der Autobahnbrücke in Genua dieses
Vorgehen einen traurigen Höhepunkt. 

Auch in Steuerkanzleien geht es immer häufiger
von einem Schlagloch zum nächsten. Gerade 


