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Scannen Sie schon - oder sortieren Sie noch? 

Wie Apotheke und Steuerberater effektiv 
und effizient digital zusammenarbeiten 
Der Digitalisierungsgrad in den Apotheken nimmt stetig zu. Das betrifft auch die Zusammenarbeit 

mit dem Steuerberater. Wer hier nicht mitmacht, wird künftig eher mehr als weniger Zeit einsetzen 

müssen, um seine kaufmännischen Prozesse im Blick zu behalten. Wie bleiben Sie up to date? 

Am Anfang steht die Überle
gung, welchen Nutzen Sie für 
sich und Ihre Apotheke errei
chen möchten. Die Antworten lau
ten im Wesentlichen:"Zeitgewinn ", 
"Verschlankung der Prozesse" 
usw. Ansatzpunkt, um das zu rea
lisieren, muss folglich die Frage 
sein: Wie läuft der Datenaus
tausch mit dem Steuerberater 
bisher ab? 

Was möchten Sie erreichen? 

Seien wir mal ehrlich: Die Arbeit 
steckt hinter der Arbeit! Per Post 
oder E-Mail treffen Belege in der 
Apotheke ein. Sie werden geprüft, 
abgelegt und wieder hervorge
holt, um sie zu begleichen bzw. 
um die Bankzahlungen zu kon
trollieren. Dann legt man sie er
neut ab, um sie später wieder her
vorzuholen, sie möglicherweise 
zu kopieren und anschließend 
einmal monatlich in einem soge
nannten Pendelordner an den 
Steuerberater zu versenden. Der 
Steuerberater kümmert sich dann 
um die Buchhaltung. Wahrend 
dieser Zeit befinden sich die Bele
ge somit außer Haus. Telefonate 
und Rückfragen mit dem Steuer
berater sind da vorprogrammiert. 

Nachdem der Steuerberater den 
Pendelordner zurückgeschickt 
hat, müssen die einzelnen Belege 
wieder auseinander dividiert und 

abgelegt werden. Solch eine um
ständliche Vorgehensweise ist 
aber in Zeiten der Digitalisierung 
wohl kaum noch zweckdienlich. 

Ziel muss es folglich sein, den 
Beleg nur einmal in die Hand 
zu nehmen und bis zum Ende 
"durchzuarbeiten". Dazu gilt es, 
möglichst alle Vorgänge noch 
am selben Tag zu bearbeiten, an
statt einmal im Monat den Pen
delordner fertigzustellen. Denn 
letzteres bindet Kapazitäten. Der 
Datenaustausch mit dem Steuer
berater sollte also weg vom Pa
pier bewerkstelligt werden. Da
bei sind natürlich die steuerli
chen Vorgaben einzuhalten. 

Vornehmlich geht es darum, Me
dienbrüche zu vermeiden, wenn 
Apotheken und Steuerberater so
wohl effektiv als auch effizient zu
sammenarbeiten wollen. Sofern 
ein Beleg nicht sowieso bereits in 
elektronischer Form - z. B. aus 
einer E-Mail - vorliegt, wird er 
mithilfe eines Scanners digitali
siert (und kann in Papierform in 
der Ablage verschwinden). Alles 
Weitere findet dann ebenfalls di
gital - sprich: ohne weiteren Me
dienbruch - mit einer Software 
bzw. in einem digitalen Portal 
statt (Abbildung 1). 

Der Vorteil an digitalen Lösun
gen: Sie ermöglichen quasi das 
Arbeiten von überall und zu je
der Zeit. 

Wie gehen Sie das Thema an? 

Gefragt ist zunächst einmal ins
besondere der Steuerberater. Am 
besten sprechen Sie ihn direkt 
an. Er sollte die jeweiligen Abläu
fe in der Apotheke auf den Prüf
stand stellen und dann gemein
sam mit Ihnen einen neuen, 
schlanken und flexiblen Prozess 
aufsetzen. In diesem Rahmen 
prüft er auch die technischen 
Voraussetzungen für den Einsatz 
der hierzu notwendigen Soft
und Hardware. Die Installation 
von ersterer ist in der Regel tech
nisch nicht sehr aufwendig. 

Übrigens: In der Prozessaufnah
me liegt auch eine große Chance, 
den bisherigen (analogen) Pro
zess zu untersuchen. Regelmäßig 
lassen sich dabei Effizienzpoten
ziale auch für den Fall heben, 
dass Sie diesbezüglich nicht digi
talisieren. 

Welche technischen 
Voraussetzungen benötigen Sie? 

Um einen möglichst schlanken 
Prozess aufzusetzen, muss eine 
Software bzw. ein Portal zum 
Einsatz kommen, die bzw. das 
mindestens über ein revisions
sicheres Archiv für Belege ver
fügt. "Revisionssicher" bedeu
tet, dass die Software bzw. das 
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Portal keine unprotokollierten 
Löschungen bzw. Dopplungen zu
lässt. Hier bieten verschiedene 
Anbieter Rechenzentren- oder 
Cloudlösungen an (z. B. DATEV 
Unternehmen online oder Lex
ware). Die Software bzw. das Por
tal sorgt technisch u. a. dafür, 
dass gescannte Belege hochgela
den werden. 

Neben der Software bzw. dem 
Portal wird ein Scanner benö
tigt, der über bestimmte tech
nische Anforderungen verfügt. 
In der Regel gehört dazu eine so
genannte Twain-Schnittstelle. 
Auch sollte eine Schwarz-Weiß
Einstellung mit ca. 200-300 dots 
per inch (dpi) möglich sein. An
zuraten ist, nicht im PDF-, son
dern im Tiff-Format zu scannen, 
denn das spart Speicherplatz. Mo
derne Systeme ermöglichen es 
übrigens auch, via Smartphone 
(als quasi zusätzlichem Scan
Medium) zu digitalisieren, indem 
z. B. Tankbelege fotografiert bzw. 
gescannt werden. 

Für den weiteren Bedienkomfort 
ist ein Laptop bzw. PC mit zeit
gemäßem Betriebssystem (z. B. 

Windows 10) notwendig sowie 
eine gewöhnliche, stabile Inter
netverbindung. Schließlich ist 
auch ein vernünftig großer Bild
schirm (ab 22 Zoll) empfehlens
wert. 

Wie werden Sie effizient? 

Nachdem Sie den Beleg ge
scannt und damit digitalisiert 
haben, ist es entscheidend, ihn 
zu verschlagworten. Manche 
Software übernimmt diesen Part 
zunehmend automatisiert. Auf 
diese Weise gewinnen Sie ein 
geordnetes digitales Belegar
chiv, auf das Sie später über 
Suchfunktionen immer wieder 
zugreifen können. 

Hilfreich hierbei: Die Software 
lernt dazu und wird somit immer 
"selbstständiger". Hat das System 
beispielsweise schon einmal eine 
Großhandelsrechnung als solche 
"bearbeitet" und archiviert, weiß 
es beim nächsten Mal, was damit 
zu tun ist. Auch die Kassendaten 
(wie eben z. B. die gescannten 
Tankquittungen) sollten der Soft-

Abb. 1: Digitale Zusammenarbeit von Apotheke und Steuerberater 
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ware direkt aus dem Kassenbuch 
heraus digital bereitgestellt wer
den, idealerweise durch Einbe
ziehung einer digitalen Schnitt
stelle - und somit auch hier wie
der ohne Medienbruch. 

Wenn Sie die Belege gerade bei
spielsweise auf diese Art und 
Weise bearbeitet haben, bietet es 
sich an, auch gleich schon die 
Bezahlung vorzubereiten. Denn 
nach dem Digitalisieren liegen 
nunmehr alle Informationen vor, 
die es der Software ermöglichen, 
sowohl Zahlungsvorschläge zu 
unterbreiten als auch die Zah
lungsziele im Auge zu behalten. 
Zudem entfällt das lästige Anpas
sen von Überweisungsvorlagen 
im E-Banking - denn zumindest 
die Rechnungsnummer und zu
meist auch der Betrag ändern 
sich bei jeder neuen Überwei
sung. Ein weiterer Schritt in 
Richtung Effizienzsteigerung! Und: 
Bestehende Lastschriften kön
nen Sie natürlich nach wie vor 
nutzen. 

Wer darf was? 

Da Sie als Inhaber nicht zwin
gend selbst am Scanner stehen 
müssen, können Sie sich an die
ser Stelle gerne zuarbeiten las
sen: Nachdem das entsprechen
de Fachpersonal z. B. eine Rech
nung auf Richtigkeit überprüft 
hat, kann es sie auch direkt scan
nen und digital ablegen. 

Hierfür sind Zugriffsrechte zu 
definieren, sodass nur berechtig
te Personen - also ausgewählte 
Mitarbeiter - bestimmte Berei
che einsehen und bearbeiten 
können. Zu diesen Bereichen 
zählen z. B. Personalauswertun
gen oder die betriebswirtschaft
liehen Auswertungen (BWA). 
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Haben Sie weniger Papier 
in der Apotheke? 

Weniger Papier haben Sie zu
nächst nicht unbedingt in der 
Apotheke, da immer noch regel
mäßig Rechnungen in Papierform 
eintreffen werden. Allerdings liegt 
es auf der Hand, dass die Belegflut 
konzentrierter und die Papier
berge zumindest auf dem Schreib
tisch abnehmen werden. Ferner 
können Sie den Rechnungsver
sand mit Ihren Lieferanten suk
zessive auf E-Mail umstellen. 

Nach dem Scannen bietet es sich 
an, die Belege einheitlich chrono
logisch im Archiv abzulegen, und 
nicht mehr- wie so häufig - alpha
betisch nach Lieferanten etc. Ge
sucht wird künftig eben nur noch 
digital - das ist um ein Vielfaches 
schneller als der Griff zum Ordner. 

Übrigens: Sollten Sie doch ein
mal einen Papierbeleg benötigen, 
reicht in der Regel auch ein Aus
druck der digitalen Variante aus. 

Dürfen Sie das Papier nach 
dem Scannen vernichten? 

Zunächst dürfen Sie die einge
scannten Belege nicht vernich
ten. Hierfür sind vielmehr zusätz
liche Anforderungen bzw. Schrit
te notwendig. Um die Belege 
rechtssicher vernichten zu dür
fen, bedarf es nämlich 

• der bereits genannten revisi
onssicheren Software und 

• einer Verfahrensdokumen
tation (VD) zum ersetzenden 
Scannen. 

Erst wenn diese Voraussetzun
gen erfüllt sind, kann das digita
le (Beleg-)Bild den Papierbeleg 

"ersetzen". Es geht darum, Mani
pulationen sowohl des Scan-Pro
zesses als auch der Aufbewahrung 
digitaler Belege zu verhindern. 

Was hat es mit der VD zum 
ersetzenden Scannen auf sich? 

Die VD zum ersetzenden Scannen 
ergänzt die "allgemeine" VD (vgl. 
dazu z.B. AWA 14/ 2016, S. 7f.). Sie 
beschreibt, wie buchführungs
bzw. aufzeichnungspflichtige Be
lege, die originär in Papierform 
vorliegen bzw. eintreffen, digitali
siert und wie die Originale an
schließend- somit dann zulässig
rechtssicher vernichtet werden. 
Dabei müssen Sie gewährleisten, 
dass die digitalen Daten über den 
gesamten Aufbewahrungszeit
raum (in der Regel sechs bis zehn 
Jahre) vorgehalten werden und 
sich jederzeit z. B. für das Finanz
amt lesbar machen lassen. Auch 
ist genau festzulegen, welche Be
lege nach dem Scannen vernich
tet werden, da bestimmte Origi
nale (wie z.B. Urkunden, Jahres
abschlüsse) aufgrund von beson
deren Rechtsvorschriften aufzu
bewahren sind. Auch der in die
ser VD beschriebene Prozess 
muss regelmäßig auf Aktualität 
überprüft werden. 

Achtung: Hier geht es lediglich 
um Buchführungs-Unterlagen. 
Dokumentationen und Prüfpro
tokolle des Labors beispielswiese 
müssen demgegenüber allein 
schon aus apothekenrechtlichen 
Gründen aufbewahrt werden. 

Digitalisierung weitergedacht 

Die Software bzw. das Portal wird 
insoweit zu einer digitalen Aus
tauschplattform zwischen Apo-
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theke und Steuerberater. Denn 
der Steuerberater stellt seiner
seits die BWA und andere be
trie bswirtschaftliche Informatio
nen zeitnah zur Verfügung, in
dem er sie hochlädt 

Der Digitalisierungsgedanke lässt 
sich auch auf den gesamten Per
sonalbereich ausdehnen (Abbil
dung 1). So lässt sich eine Perso
nalakte ebenfalls vergleichswei
se einfach in einem digitalen Por
tal führen. Über dieses Portal 
können z. B. die Lohnmeldungen 
(Verträge, Personalfragebögen, 
Krankmeldungen usw.) erfolgen. 
Der Steuerberater greift auf die 
von der Apotheke hochgelade
nen Daten zu und kann daraus 
die monatlichen Lohnabrech
nungen für die Mitarbeiter sowie 
die üblichen Auswertungspakete 
erzeugen. Nachdem er diese wie
der in das Portal gestellt hat, 
kann die Apotheke die entspre
chenden Zahlungen veranlassen. 

Denkbar ist auch, dass die Apo
thekenmitarbeiter Ihre Abrech
nungen nicht mehr "klassisch" per 
Brief, sondern digital in einem 
persönlichen und geschützten 
Bereich des Portals erhalten. Dort 
finden sie alle relevanten Doku
mente und können sie gegebenen
falls herunterladen. Ein Smart
phone oder PC bzw. Laptop reicht 
dafür aus. Der Markt bietet schon 
verschiedene Lösungen. 

Praktisch dabei: Mit den so ge
scannten Dokumenten gewinnen 
Sie auch ein nach Mitarbeitern 
geordnetes digitales Personal
archiv. 

Andreas Engeln 

Dipl.-Kfm., Steuerberater 

Partner der RST Beratungsgruppe 

45128 Essen 
E-Mail: aengeln@rst-beratung.de 
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