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Wir sind eine mittelgroße Steuerberatungsgesellschaft – insbesondere auf 
die Beratung von Zahnärzten spezialisiert – und unterstützen Sie gern

ADMEDIO Pirna
Steuerberatung im Gesundheitswesen

Die digitale Zusammenarbeit mit dem 
Steuerberater – eine gute Option?

Kontakt:

Fachberater für 
den Heilberufebereich 
(IFU/ISM gGmbH)
Daniel Lüdtke
Steuerberater

Schnell mal eben online Praxisbedarf nachbestellen, die 
nächste Fortbildung und den dazugehörigen Flug online 
buchen und alles bequem per Smartphone bezahlen. 
Für viele Zahnärzte sind dies heutzutage Vorgänge, die 
kaum mehr aus dem Berufsalltag wegzudenken sind. 
Die Digitalisierung ist aber noch längst nicht überall im 
Berufsleben angekommen – z. B. bei der Bereitstellung 
von Unterlagen für den Steuerberater. Dabei gibt es in-
zwischen gute Möglichkeiten, digital mit dem Steuerbe-
rater zusammenzuarbeiten. Diese werden nachfolgend 
vorgestellt.

Digitale Zustellung der Unterlagen

Mit der heutigen Technik ist es kein Problem, dem Steu-
erberater die Unterlagen elektronisch zukommen zu las-
sen. Der Ablauf ist dabei wie folgt:

Ablauf bei digitaler Verarbeitung in der Zahnarztpraxis
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Bei dieser Vorgehensweise wird der Beleg im Idealfall 
nur einmal „in die Hand genommen“. Sollten der Praxis 
elektronische Belege vorliegen, können diese direkt in 
die Software eingespielt werden, sodass kein Ausdruck 
mehr notwendig ist.

Wie geht es nach dem Scannen weiter?

Der Steuerberater hat Zugriff auf den gescannten Beleg. 
Zusammen mit den Kontenbewegungen, die jetzt exakt 
auf die Belege abgestimmt sind, verbucht er das monat-
liche Praxisergebnis. Anschließend wird wieder eine be-
triebswirtschaftliche Auswertung erstellt und dem Man-
danten alternativ per E-Mail zugeschickt oder in einem 
gemeinsamen Online-Zugang hinterlegt. 
Auch Betriebsprüfungen bereiten zukünftig keine große 
Vorarbeit mehr: Die gesamten Belege sind elektronisch 
hinter jedem Buchungssatz gespeichert. Der Steuerbera-
ter kann sich zu jeder Zeit und zu jeder Buchung den ent-
sprechenden Beleg am PC anzeigen lassen. Auf diese Art 
und Weise können die elektronischen Belege auch der 
Finanzverwaltung bei Bedarf im Rahmen einer Prüfung 
zur Verfügung gestellt werden.
Haben Sie Fragen zu diesem Thema? Rufen Sie uns an.

• Das bestellte Praxismaterial wird wie gehabt  
geprüft und die Rechnung für korrekt erklärt.

• Die Rechnung wird anschließend mit einem  
geeigneten Scanner eingelesen.

• Ein Programm erkennt daraufhin automatisch alle 
notwendigen Zahlungsinformationen, wie z. B. 
IBAN, Kontoinstitut und Name des Empfängers.

• Die Bezahlung erfolgt ebenfalls über das  
Programm. Dafür muss zuvor das Praxiskonto  
in der Software hinterlegt werden.

• Und fertig. Der Beleg kann jetzt abgeheftet  
und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften  
archiviert werden.


