ASP weiter auf Wachstumskurs
Immer mehr Kanzleien und Unternehmen genießen den Komfort von IT-Outsourcing.
Zum Jahreswechsel wurde die Marke von 2.000 ASP-Kunden im DATEV-Rechenzentrum
überschritten. So nutzen aktuell mehr als 1.000 Kunden das DATEVasp-Angebot von
DATEV und über 1.000 Kunden lassen ihr System in unserem Rechenzentrum über
PARTNERasp von einem qualifizierten DATEV-System-Partner betreuen. Insgesamt sind
es rund 29.000 Anwender, die über die ASP-Systeme im DATEV-Rechenzentrum arbeiten.
Ganz komfortabel, denn um den Betrieb, die Wartung und Aktualisierung kümmern sich
die IT-Experten im Hintergrund.
Anfang Februar konnte der DATEV-SystemPartner ITM GmbH aus Rosenheim das ASPSystem für den 1.000sten PARTNERaspKunden im DATEV-Rechenzentrum in Betrieb
nehmen – die Steuerberatungsgesellschaft
ETL Lindmayr & Geiger GmbH aus Bad Tölz.

Von links: Ljubodrag Mikulovic (ITM GmbH),
Steuerberater Martin Baumann, Susanne Hofbauer (DATEV),
Steuerberater Jakob Geiger, Jürgen Stegmann (DATEV)

Die Gründe für den Wechsel vom „Inhouse-System“ zu der ASP-Lösung sind laut
Steuerberater Jakob Geiger, dass sich die Kanzlei bislang selbst um die IT und die
Softwareupdates gekümmert hat und das – auch aus gesundheitlichen Gründen – künftig
nicht mehr möglich ist. Auch in den Räumlichkeiten der Kanzlei waren die Ressourcen
mehr als überschritten und Herr Geiger machte sich Sorgen über die Datensicherheit,
weil man den Anforderungen mit den Möglichkeiten vor Ort einfach nicht ausreichend
gerecht werden kann.
Den Stein ins rollen brachte dann Steuerberater Martin Baumann, ein Berufskollege aus
Hausham. Als zufriedener PARTNERasp-Kunde berichtete er über seine 3-jährige ASPErfahrung mit dem Systempartner ITM GmbH in Rosenheim. Diese Referenz, die
regionale Nähe zu ITM und die Vertrauensbasis waren für Herrn Geiger ausschlaggebend
für die weiteren Schritte. Schnell und flexibel wurde PARTNERasp bei Lindmayr & Geiger
implementiert.
Nun haben alle in der Kanzlei wieder mehr Zeit für die Beratung ihrer Mandanten. Und
das jetzt viel entspannter. Denn die Server stehen im DATEV-Rechenzentrum und die ITSpezialisten von ITM GmbH kümmern sich darum, dass alles läuft und sicher ist. „Jetzt
kann ich wieder ruhig schlafen“ sagt der Kanzlei-Chef Jakob Geiger erleichtert.
Und was bewegt den Systempartner das DATEV-Rechenzentrum als Standort für sein
ASP-Angebot zu nutzen? „DATEV hat Jahrzehnte lange RZ-Erfahrung, bietet hohe
Sicherheitsstandards und garantiert eine hohe Verfügbarkeit. DATEV ist ein starker
Partner mit dem wir von ITM schon sehr lange und gut zusammen arbeiten“ so der
Geschäftsführer Ljubodrag Mikulovic von ITM GmbH.
Deutschlandweit gibt es insgesamt 27 DATEV-System-Partner, die ihre individuelle
PARTNERasp-Lösung im DATEV-Rechenzentrum anbieten. Daneben steht Ihnen natürlich
auch unser DATEVasp zur Auswahl, das Ihnen jetzt noch mehr Flexibilität durch den
modularen Aufbau bietet. Mehr dazu und weitere Informationen zu IT-Outsourcing von
und mit DATEV auf www.datev.de/it-outsourcing.

