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Vorwort zur 1. Auflage 

„Aus der Praxis – für die Praxis!“ Das Zeitalter der digitalen Transformation im Rech-
nungswesen braucht genau jetzt einen derartigen Ratgeber, wie Sie ihn mit diesem 
Buch in Händen halten. 

Dass die Digitalisierung und Automatisierung mit voller Wucht alle Abläufe im Rech-
nungswesen trifft, wird wohl derzeit von niemandem mehr bestritten. Wer zukünftig 
in diesem Feld überleben und weiterhin erfolgreich arbeiten möchte, muss die tech-
nologischen Möglichkeiten in optimaler Weise nützen können.  

Buchhaltungsprofis konnten über Jahrzehnte hinweg mit ihrem steuerlichen, recht-
lichen und wirtschaftlichen Wissen punkten. Dies reicht jetzt allerdings nicht mehr 
aus. Die IT-Welt mit all ihren Besonderheiten prägt das Tagesgeschehen in der Buch-
haltung. Neue technologische Begriffe, veränderte Prozesse, papierloses Buchen, das 
Zusammenführen von Datensätzen und -strömen über Schnittstellen uvm sorgen für 
große Unsicherheit in der Buchhalterszene. Außerdem wird der enorm hohe Nutzen 
der Digitalisierung vielfach nicht gesehen. Die vorhandenen technischen und pro-
zesshaften Neuerungen verstellen die Sicht auf die einfachere, schnellere und extrem 
effizientere Zusammenarbeit zwischen Rechnungswesen und Unternehmer.  

Margit Langerwisch und Peter Dorn geben Ihnen jene notwendigen praktischen 
Tipps, um vorhandene Unsicherheiten vollständig zu beseitigen und maximalen Nut-
zen aus der digitalen Transformation zu ziehen. Mit der intensiven Auseinanderset-
zung, die die beiden über die letzten Jahre zur Digitalisierung der Buchhaltung betrie-
ben haben, können sie so gut wie jede auftauchende Frage praxisorientiert beantwor-
ten. Und mit der Bewältigung dieser unzweifelhaft vorhandenen Herausforderungen 
wird Stück für Stück offensichtlicher und greifbarer, welchen Nutzen die Digitalisie-
rung und Automatisierung den Adressaten der Buchhaltung – wie auch den Buchhal-
tern selbst – bringt: Schnellere und noch sicherere Informationen, kostengünstigere 
Erstellung, mehr Zeit für die inhaltliche Interpretation der Ergebnisse und höhere 
Qualität der Analyse der betrieblichen Zahlen.  

Betrachten Sie die durch die Digitalisierung stattfindenden Veränderungen als Ihre 
Chance. Das vorhandene Praxis-Wissen dieses Buches wird es Ihnen ungemein er-
leichtern, die sich bietenden Möglichkeiten zu nützen. 
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Vorwort zur 2. Auflage 

Der große Erfolg der 1. Auflage dieses Leitfadens hat gezeigt, dass es den Autoren  
gelungen ist, ein praxisbezogenes Standardwerk über die digitale Buchhaltung für 
Steuerberatungskanzleien zu schaffen. 

In der nun vorliegenden 2. Auflage erfolgte eine formelle Überarbeitung, Erweiterun-
gen bei einzelnen Kapiteln sowie Ergänzungen weiterer Praxistipps und Screenshots 
zur noch übersichtlicheren Darstellung. 
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