
Der Steuerberater als  
Digitalisierungsberater

Es existiert nahezu kein Unternehmen in 
Deutschland, dass nicht mit der digitalen 
Transformation konfrontiert wäre. Viele 

Unternehmen beabsichtigen, neue Produkte und 
Dienstleistungen über skalierbare Geschäfts
modelle zu monetarisieren oder suchen nach 
neuen elektronischen Vertriebsmöglichkei
ten. Aber was ist die Grundlage der digitalen 
Transformation? Es ist die Digitalisierung der 
bestehenden Geschäftsmodelle und der unter
nehmenseigenen Prozesse. Um die Digitalisie
rung im eigenen Unternehmen voranzutreiben, 
etablieren große Unternehmen eigens hierfür 
vorgesehene innerbetriebliche Organisations
einheiten. Andere, meist kleinere Unternehmen 
müssen hingegen auf die Expertise externer 
Beratungsunternehmen setzen, da sie regelmäßig 
nicht über die notwendige fachliche und perso
nelle Ausstattung verfügen. Die Wahl fällt dabei 
häufig auf eine bereits bestehende Beratungskon
stante: den Steuerberater 

Der Steuerberater als „Trust-Center“
Die Beziehung zwischen dem Steuerberater und 
seinen Mandanten ist eine (meist) auf Dauer 
gerichtete Geschäfts und Vertrauensbeziehung. 
Es liegt daher in der Natur der Sache, dass der 
Steuerberater mit der Zeit nahezu alles über das 
unternehmerische und auch das Privatleben des 
Mandanten erfährt. Nahezu kein anderer Dritter 

kann sich einen besseren Überblick über die Pro
zesse und die finanzielle Lage des Unternehmens 
verschaffen als der eigene Steuerberater. Gerät 
das Unternehmen in Schieflage, wird der Steuer
berater zurate gezogen. Selbst beim Tod eines 
geliebten Menschen ist der Steuerberater häufig 
einer der ersten Ansprechpartner. 

Die Beziehung zwischen Steuerberater und 
Mandant ist letztlich durch ein besonderes Ver
trauensverhältnis gekennzeichnet.

Da Mandant und Steuerberater einen (hoffent
lich) langen gemeinsamen Weg gehen, wird 
dieser durch verschiedenste Phasen geprägt. 
„Wie in guten so in schlechten Zeiten“ gilt nicht 
nur als Eheversprechen bei Ehepaaren, son
dern auch in dieser spezifischen Geschäfts
beziehung. So gilt der Steuerberater als eine 
wichtige Vertrauensstelle, quasi das „Trust
Center“ seiner Mandanten. Der gleichen 
Ansicht war wohl auch die Bundesregierung, 
als unter den „prüfenden Dritten“ im Rahmen 
der Überbrückungshilfen auch der Steuerbera
ter zu finden war.

Der Steuerberater als Digitalisierungs-
berater?
Zugegeben: Viele Steuerkanzleien befinden 
sich selbst mitten im Prozess der eigenen 

Text — Viktor Rebant, Eugen Müller, Paul Liese

Die Digitalisierung hat den deutschen Mittelstand längst erreicht. Immer 
mehr Unternehmen setzen sich zum Ziel, ihre unternehmenseigenen  
Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. Dabei wenden sich viele  
kleinere Unternehmen vertrauensvoll an ihren Steuerberater. Doch eignet 
sich dieses Geschäftsfeld für die Steuerbranche? Und welches Knowhow 
wird hierfür benötigt? Dieser Beitrag möchte die einzelnen Disziplinen der 
Digitalisierungsberatung präzise beleuchten und die wichtigsten Schwer
punkte benennen.
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Digitalisierung und kommen zum Teil an ihre 
Grenzen. „Viele“ heißt aber nicht „alle“. In den 
letzten Jahren stechen besonders innovative 
Kanzleien hervor, die bereits über verschie
denste Strategien ihre Prozesse erfolgreich 
digitalisiert haben. Die dabei gesammelten 
Erfahrungen bilden einen idealen Ausgang
punkt, in die Digitalisierungsberatung einzu
steigen. 

Durch die laufende Beratung werden Stärken und 
Schwächen des Unternehmens offenkundig – 
seien es strukturelle, technische oder personelle 
Defizite. Dabei wird von Beratung zu Beratung 
der Erfahrungsschatz reicher und die gewonnene 
Kompetenz größer.

Doch welche Disziplinen bringt die Digitalisie
rungsberatung mit sich?

Disziplin 1: Projektmanagement
Die Digitalisierung eines Unternehmens geriert 
sich stets als Projekt, das moderiert und struk
turiert werden muss. Diese Tätigkeit liegt in 
der Hand des Digitalisierungsberaters, der alle 
Parteien im Blick hat und den zeitlichen Verlauf 
im Auge behält.

Mit der Beauftragung durch den Mandanten 
kann die Digitalisierungsberatung in vier weitere 
Projektphasen gegliedert werden:

 ■ Planung
 ■ Durchführung
 ■ Überwachung und
 ■ Abschluss.

In der Planungsphase empfiehlt sich ein Kick
offMeeting mit dem Mandanten. In diesem 
bewusst kurz gehaltenen Meeting stellen sich 
die Projektbeteiligten und ihre jeweilige Rolle im 
Projekt einander vor. Zudem informieren sich die 
Teilnehmer gegenseitig über die Erwartungshal
tung an das Ergebnis oder die gesteckten Ziele. 
Die Inhalte des Kickoff sollten aus Gründen der 
Nachvollziehbarkeit unmittelbar in der gemein
samen Projektdokumentation festgehalten  
werden. 

Die Termin und Meilensteinplanung ist häufig 
der aufwendigste Punkt, da verschiedene Teil
nehmer zu koordinieren sind. Web bzw. cloud
basierte Kalender und Abstimmungssysteme 
helfen, den organisatorischen Aufwand deutlich 
zu minimieren.

Der Planungsphase folgt die eigentliche Durch
führung des Digitalisierungsprojekts. Der Bera
ter führt das Team durch die einzelnen Aufgaben 
und verabredeten Meilensteine. Weiter obliegt 

ihm die Verantwortung, dass Abweichungen 
vom Projektplan zeitnah erkannt und dem Team 
kommuniziert werden und der Fokus auf das 
Ziel erhalten bleibt.

Parallel zur Phase der Durchführung setzt 
bereits die Überwachung und Qualitätssicherung 
des Projektes ein. Dazu rechnet insbesondere, 
dass die Projektbeteiligten ihre Aufgaben zu den 
vereinbarten Terminen erledigen und Aufgaben
pakete synchronisiert werden. Zur Visualisie
rung der Aufgaben empfehlen sich Gantt und 
KanbanAnsichten.

In der finalen Phase eines Projektes, dem Pro
jektabschluss, sind alle Aufgaben geschlossen 
und es wird dem Mandanten das Ergebnis des 
Projektes präsentiert. Diese Präsentation, 
idealerweise im Rahmen einer Abschlussbe
sprechung, ist entscheidend für die Wahrneh
mung des Projekts. Denn nun zeigt sich, ob das 
Ziel erreicht und die Erwartungshaltungen der 
einzelnen Projektbeteiligten erfüllt wurden. 
Zudem sollten im Rahmen einer konstruktiven 
Manöverkritik auch stets die Pros & Cons dis
kutiert werden – was ist gut gelaufen oder was 
hätte besser funktionieren können. All dies 
liefert letztlich wertvolle Erkenntnisse für 
kommende Digitalisierungsprojekte.

Disziplin 2: Change-Management
Die Digitalisierungsberatung greift stets in die 
vorhandene Infrastruktur und Prozessland
schaft einer Organisation ein. Dabei fordert jegli
che Veränderung eines bestehenden Ökosystems 
den intrinsischen Willen und die Bereitschaft 
zur Veränderung. Dieser Wille zum Wandel 
muss als „Tone from the Top“ stets vom oberen 
Management, dem Inhaber oder dem Geschäfts
führer ausgehen. Nur wenn eine Veränderung von 
„innen“ gewollt wird, kann sie auch tatsächlich 
passieren.

Dabei ist es essenziell, die Menschen mitzuneh
men und Ängste sowie Vorbehalte zu entkräften. 
„Werde ich wegrationalisiert?“ – ein Gedanke, 
der sicherlich durch den ein oder anderen Kopf 
schwirren wird. Oder die schlichte Abwehr
haltung gegen Veränderungen im Allgemeinen 
– „Das haben wir schon immer so gemacht“ – ein 
Totschlagargument, welches die manifestierte 
Verzweiflung eines jeden Digitalisierungsbera
ters hervorruft.

Auch wenn die Vertrauensposition des Steuer
beraters noch so stark ist, das ChangeManage
ment ist Aufgabe der Organisation selbst. 
Der Digitalisierungsberater kann lediglich 
als Moderator der Veränderung fungieren, 
indem er beratend zur Seite steht. Zum Abbau 
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der genannten Ängste und Unsicherheiten 
haben sich folgende Handlungsempfehlungen 
bewährt:

 ■ Der Veränderungsprozess sollte von Beginn an 
transparent und offen dem gesamten Unter
nehmen kommuniziert werden. Nur wenn die 
Führung mit gutem Beispiel vorangeht, wer
den die Mitarbeiter sich öffnen und klar kom
munizieren, wie über das Vorhaben gedacht 
wird

 ■ Gezielt auf die Mitarbeiter zugehen, die durch 
die Digitalisierung eine Veränderung erfah
ren, Gespräche führen und so Ängste nehmen 

 ■ Schulungen kommunizieren und durchführen. 
Ggf. auch Unterstützung durch Schulungsvi
deos etc.

 ■ Wichtige KeyUser lokalisieren und zum Trei
ber der Veränderung machen. Diese „Influen
cer“ ziehen meist weitere Personen mit sich 
und schaffen Akzeptanz für die Veränderung 
innerhalb der Organisation.

Bei all dem sollte auch der Faktor „Zeit“ nicht 
vernachlässigt werden. Entsprechend muss 
man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen, 
dass in Zeiten der Veränderung zugleich die 
Produktivität der Mitarbeiter temporär sinken 
kann.

Disziplin 3: Prozessberatung
Kernstück einer jeden Digitalisierungsberatung 
ist die Prozessberatung. Diese kann sich je nach 
Größe des Unternehmens in der Granularität 
unterscheiden. Grundsätzlich lässt sich die Pro
zessberatung in 3 Phasen aufteilen:

In der ersten Phase werden die Prozesse 
analysiert und der aktuelle IstZustand 
dokumentiert. Die Basis jeglicher Prozess

beratung bildet entsprechend ein fundiertes 
Prozessverständnis. Über eine ausführliche 
Anamnese muss sich der Digitalisierungsbe
rater zunächst Kenntnisse dazu verschaffen, 
wer welchen Schritt wann und wie durchführt. 
Den Ausgangspunkt hierfür bildet idealer
weise die bereits im Unternehmen vorhandene 
Prozess oder Verfahrensdokumentation. Je 
nach Qualität der Dokumentation bieten sich 
Interviews oder Workshops an, um bestehende 
Informationsdefizite zu schließen. 

Die zweite Phase hat die eigentliche Prozess
optimierung zum Gegenstand, also das Design 
der SollProzesse. Einen besonderen Aspekt 
stellen dabei sicherlich Schnittstellen zwi
schen den einzelnen Prozessschritten dar, 
welche mit Blick auf einen medienbruchfreien 
„EndtoendProzess“ klar definiert werden 
müssen. 

Ausgangspunkt und zugleich Gegenstand der 
Prozessberatung ist eine in sich geschlossene 
Dokumentation der novellierten IstProzesse, 
welche je nach Beauftragung durch das Unter
nehmen oder den Digitalisierungsberater erstellt 
wird. Dabei bietet es sich an, diese nicht erst zum 
Ende hin, sondern bereits projektbegleitend zu 
erstellen. 

Die Dokumentation von Prozessen verfolgt den 
Zweck darzustellen, wie ein Prozess durchge
führt wird. Dabei geht es in erster Linie nicht 
darum zu identifizieren, um welchen Prozess 
es sich handelt oder warum ein Prozess abläuft, 
sondern vielmehr um die Frage, wie er genau 
durchgeführt wird. Damit wird die Logik des 
Prozesses sichtbar und somit Verständnis 
geschaffen. 

Einen wesentlichen Aspekt einer steuerlichen 
Verfahrensdokumentation bilden seit jeher 
Kontrollen. Diese Kontrollen dienen zur Sicher

Die Digitalisierungsberatung hat das Potenzial, 
ein neues Geschäftsfeld der Steuerberatungs-
branche zu werden, wenn die dafür not- 
wendigen Kompetenzen in der Steuerkanzlei 
vorhanden sind
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stellung der Richtigkeit und Vollständigkeit 
der aus den ITAnwendungen übernommenen 
Daten und sollen den vollständigen und richti
gen Durchlauf von Daten im Rahmen der Ver
arbeitung gewährleisten. Darüber hinaus ist 
über das entsprechende Kontrollumfeld – ins
besondere das GoBDKontrollumfeld – sicher
zustellen, dass die Erstellung und Verteilung 
von Verarbeitungsergebnissen ebenfalls voll
ständig und richtig sind. 

Solche Kontrollen können vorgelagerter oder 
nachgelagerter Natur sein, also bereits präventiv 
durchgeführt werden oder im Nachgang an die 
Verarbeitung ansetzen. Zudem können Kontrol
len manuell durchgeführt werden, z.B. durch das 
„VierAugenPrinzip“, aber auch systembasiert 
automatisch im Hintergrund laufen und sich bei 
Auffälligkeiten melden. 

Die Hinterlegung solcher Kontrollen in den 
einzelnen Prozessschritten führt idealerweise 
zur Etablierung eines internen Kontrollsystems 
(IKS), für welches wiederum die Prozessdoku
mentation die Grundlage darstellt. Kurz gesagt: 
Die Prozessdokumentation ist gleichsam Aus
gangspunkt und Ergebnisdokument einer dezi
dierten Digitalisierungsberatung.

Die dritte Phase schließlich betrifft das fortlau
fende Prozessmanagement und die Qualitätssi
cherung. Dabei werden die neuen IstProzesse 
in einem ständigen Kreislauf immer wieder auf 
den Prüfstand gestellt, beurteilt und ggf. erneut 
angepasst. Das Prozessmanagement ist – wie 
zuvor auch das ChangeManagement – Aufgabe 
des Mandanten. Der Digitalisierungsberater 
kann hier lediglich eine moderierende Rolle 
einnehmen und der Organisation beratend 
zur Seite stehen. Eine der Möglichkeiten, auf 
welche kurz eingegangen werden soll, besteht 
in der Durchführung einer qualitätssichernden 
Datenanalyse.

Die Skalierung einer auf steuerliche Daten 
gerichteten Analyse kann durchaus variie
ren. Von der Durchleuchtung einzelner aus
gewählter Sachverhalte zur Identifizierung 
möglicher Anomalien bis hin zur Simulation 
einer digitalen Betriebsprüfung – hier sind je 
nach Wunsch des Mandanten durchaus unter
schiedliche Spielarten denkbar. Zusätzlich 
kann die Datenanalyse als QMTool eingesetzt 
werden, um etwa Schwächen der eigenen 
Prozesse oder (Verfahrens)Dokumentation 
offenzulegen. 

Disziplin 4: Steuerberatung
Im Rahmen der Digitalisierungsberatung kommt 
auch das Steuerrecht nicht zu kurz. Ganz im 

Gegenteil, es genießt sogar einen ganz besonde
ren Stellenwert. Dabei stehen folgende Aspekte 
im Beratungsfokus:

 ■ Aufzeichnungspflichten
 ■ Aufbewahrungspflichten
 ■ Datenzugriffsrecht.

Dies vorausgeschickt, stehen regelmäßig folgende 
Fragestellungen im Raum:

 ■ Werden die Geschäftsvorfälle korrekt erfasst 
(Einzelaufzeichnungspflicht)?

 ■ Werden die Geschäftsvorfälle vollständig  
erfasst?

 ■ Wird fälschlicherweise USt ausgewiesen 
(„14cSteuer“)?

 ■ Ist eine (technische) Verfahrensdokumenta
tion (über das DVSystem) vorhanden?

 ■ Werden die Regelungen der GoBD eingehal
ten?

 ■ Wo und wie findet die Aufbewahrung der 
steuer relevanten Daten/Belege etc. statt?

 ■ Sind die Z1–Z4Zugriffe möglich?
 ■ Welche Exporte existieren in der Finanzbuch

haltung und werden diese vorab gefiltert?
 ■ Sind alle Schnittstellen dokumentiert?
 ■ Existieren unterjährige Reports und Aus

wertungen als Kontrollmaterial für das Zah
lenwerk? (z.B. Summe Faktura pro Monat,  
MBons)

 ■ Ist die retrograde und progressive Prüfbarkeit 
eines jeden Geschäftsvorfalles sichergestellt?

 ■ Werden alle formellen Anforderungen einge
halten?

Zur Beantwortung dieser Fragen ist es für den 
Digitalisierungsberater essenziell, sich mit 
der zugrunde liegenden Software, generisch 
bestehend aus Haupt, Vor und Nebensyste
men, eingehend auseinanderzusetzen. Dies 
kann in der Intensität stark variieren, denn 
es ist durchaus von Belang, ob eine simple 
Fakturierungssoftware oder ein kompliziertes 
ERPSystem zum Einsatz kommt. Dabei stel
len Kassensysteme, insbesondere in Form von 
CloudAnwendungen, sicherlich eine beson
dere Herausforderung dar.

Zur Erlangung des erforderlichen Verständnisses 
zum ITÖkosystem ist gerade die Kommunika
tion mit dem Systemhaus bzw. dem Software
Hersteller häufig das Mittel der Wahl.

Mit Blick auf die möglichen Fragestellungen wird 
deutlich, dass der Digitalisierungsberater neben 
fundierten steuerlichen Kenntnissen zugleich 
zwingend über ein hinreichendes technisches 
Verständnis gepaart mit Prozesswissen verfügen 
muss.
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Disziplin 5: Softwareberatung
Diese Disziplin wurde von den Kanzleien bislang 
eher gemieden, verlangt sie doch viel an speziel
lem Wissen, Erfahrung und Marktkenntnissen. 
Für diejenigen, welche sich auf dieses Terrain 
wagen, eröffnet sich jedoch ein spannendes und 
abwechslungsreiches Neuland. Dabei sind unter
schiedliche Aufgabenstellungen an der Tages
ordnung.

Geht es um die Anpassung der vorhandenen 
Software, muss zunächst die Sinnhaftigkeit, ggf. 
anhand einer detaillierten Kosten/NutzenAna
lyse, hinterfragt werden. 

Gerade aufgrund der Vielzahl an verfügbaren 
Softwaresystemen und Tools für die unter
schiedlichsten Prozesse und Branchen scheint 
es immer weniger zielführend, vorhandene 
Software aufwendig zu ändern oder Ergän
zungsprogrammierungen vorzunehmen, um 

diese an den gewollten Prozess im Unternehmen  
anzugleichen. 

Nicht vergessen werden sollte jedoch, dass die 
zurzeit eingesetzte Software ggf. über ergänzende 
kostenpflichtige Module erweitert werden kann. 
Auch der Fall, dass durch den Einsatz und die Kon
figuration bislang nicht aktivierter Funktionali
täten die gewünschten Prozesse im Unternehmen 
abgebildet werden können, sollte bedacht werden.

Zeigt das Ergebnis der Prozessberatung hingegen 
in Richtung Anbieterwechsel, findet sich der Digi
talisierungsberater im Softwareauswahlprozess 
wieder. Im ersten Schritt empfiehlt sich dabei die 
Suche nach Lösungen, die auf die jeweilige Bran
che zugeschnitten sind. Über eine sich anschlie
ßende Funktionsanalyse sollten schließlich 
mehrere Alternativen identifiziert („Longlist“) 
und mit dem Mandanten die aussichtsreichsten 
Lösungen („Shortlist“) herausgearbeitet werden. Il
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Paul Liese
Geschäftsführender Gesellschafter hsp Handels- 
Software-Partner GmbH

Paul Liese ist geschäftsführender Gesellschafter der Hamburger hsp 
Handels-Software-Partner GmbH und versteht sich als Ideenentwickler 
für die gesamte Branche. Die Taxonomie-Software Opti.Tax der hsp 
deckt von Verfahrens-, Prozess- und Verrechnungspreisdokumentation 
über E-Bilanz und Ratings bis zum Tax-Compliance-Management-Sys-
tem eine beispiellose Themenbreite ab.

Eugen Müller
Steuerberater und Partner der Kanzlei Müller Blum 
Steuerberatungsgesellschaft mbH in Fürth

Seine Schwerpunkte liegen in der Prozess- und Digitalisierungsberatung, 
den Themen GoBD und Dokumentationen.

Viktor Rebant
Bachelor of Laws (LL.B.), Referent der Geschäftsfüh-
rung Innotax GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Viktor Rebant berät überwiegend in der Schnittstelle zwischen IT und 
Steuerrecht. Seine Begeisterung für diese Themen vermittelt er in der 
Innotax.Academy, die er auch selbst leitet. Zudem arbeitet er im Praxis-
alltag eng mit Software-Unternehmen zusammen, begleitet digitale 
Betriebsprüfungen und konstruiert interne Kontrollsysteme.

tung. Wichtig ist es dabei insbesondere, den 
Datenschutzbeauftragten des Unternehmens von 
Beginn an einzubeziehen. 

Gerade wenn der Softwareauswahlprozess den 
Einsatz von OnlineAnwendungen, das externe 
Hosting, PublicCloud o.Ä. hervorbringt, 
sollten die korrespondierenden Auftragsver
arbeitungsverträge (AVV) dem Datenschutzbe
auftragten frühzeitig zur Beurteilung vorgelegt 
werden. Hier können sich im Rahmen der Prü
fungen durchaus Spannungen ergeben, die sich 
rasch zum ShowStopper entwickeln können. 

One Man Army?
Die Digitalisierungsberatung kann grundsätzlich 
in den verschiedensten Formen und Konstellatio
nen erbracht werden :

 ■ durch eine Person (Steuerberater; Mit
arbeiter)

 ■ interdisziplinäres Team innerhalb der 
Steuerkanzlei

 ■ Zusammenarbeit zwischen verschie
denen Unternehmen (Steuerberatungs
kanzlei, ITDienstleister, Rechtsanwälte, 
Freelancer).

Für welche Form man sich entscheidet, hängt 
letztlich von den Strukturen der Steuerkanzlei 
und der jeweiligen Mandantengröße ab. 

Fazit
Der Steuerberater scheint idealtypisch in der 
Rolle des Digitalisierungsberaters. Was es 
allerdings braucht, ist ausgeprägtes ITWissen 
und Prozessverständnis. So ist es erfreulich, 
dass die Bundessteuerberaterkammer mit 
dem Fachassistenten für IT („FAIT“) eine 
Weiterbildungsmöglichkeit ins Leben gerufen 
hat, die zum Teil die Grundlage für dieses 
neue Geschäftsfeld schaffen kann. Fraglich 
ist jedoch, ob diese Weiterbildung in Zukunft 
weiter separiert von der steuerlichen Grund
ausbildung stattfindet oder diese Themen nicht 
sukzessiv in die steuerliche Grundausbildung 
überführt werden müssen, da die tägliche Pra
xis genau diese Fähigkeiten erfordert. 

Die Digitalisierungsberatung hat also das 
Potenzial, ein neues Geschäftsfeld der Steuer
beratungsbranche zu werden, wenn die dafür 
notwendigen Kompetenzen in der Steuerkanzlei 
vorzufinden sind – aber vielleicht ist die Digitali
sierungsberatung auch einfach nur die Evolution 
der ursprünglichen Buchhaltungserstellung und 
der Steuerberatungsbranche daher gar nicht so 
fern, wie es auf dem ersten Blick erscheint. ■

Das weitere Prozedere sieht die Erstellung eines 
Lastenhefts respektive Request for Proposals 
(„RfP“) vor, welches die fachlichen und techni
schen Anforderungen an die Lösung definiert. 
Eingang finden hier insbesondere die Ergebnisse 
der Prozessberatung bzw. das dort erarbeitete 
Prozessdesign. 

Nach Abstimmung mit dem Mandanten wird 
das Lastenheft den ausgewählten Anbietern, 
verbunden mit der Bitte um Stellungnahme 
und Beantwortung ausgewählter Fragestellun
gen, übermittelt. Über eine sich anschließende 
Auswertung gilt es nun die passenden Lösun
gen zu eruieren, welche dann im Rahmen einer 
ManagementPräsentation final beleuchtet 
werden, um die Kaufentscheidung zu manifes
tieren.

Disziplin 6: Datenschutzberatung
Die Disziplin des Datenschutzes ist für den 
Digitalisierungsberater weniger eine aktive, 
sondern mehr eine passive Rolle, im Kontext der 
Softwareberatung jedoch von zentraler Bedeu
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