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Mit Digitalisierung zum Umsatzanstieg
Die KE STEUERBERATUNGSGMBH setzt BMD Tools für Digitalisierung ein

Unsere Welt verändert sich rascher denn je. 
Es gibt Technologien und Trends, die schon 
überholt sind, bevor sie überhaupt auf den 
Markt kommen. Gerade die Digitalisierung 
hat diesen Trend noch intensiviert und die 
Dynamik der Veränderung verstärkt. 

Unternehmer, die bereits früh in digitale 
Abläufe und Technologien investiert haben, 

damit in aller Regel auch erfolgreicher.

Wir sind daher sehr froh, dass wir uns mit 
dem Thema Digitalisierung/Automatisie-
rung schon seit mehr als sechs Jahren be-
schäftigen, wobei es insbesondere in den 
ersten Jahren nicht immer einfach war, auf 
diesem Weg zu bleiben. 

Es musste nämlich die Transformation der 
Prozesse neben den täglichen Abläufen er-
folgen, was durchaus fordernd und mitun-
ter sehr anstrengend für unser Team war. 

Einiges, was wir getestet und ausprobiert 
hatten, konnte sich auf dem Markt nicht 
durchsetzen. Doch für unser Team war 
 immer klar, dass es keine Alternative zu die-
sem eingeschlagenen Weg gibt. 

In den letzten zwei Jahren hat sich, dank 
ausgereifter Tools wie BMD Com oder 

eingestellt. Daraus resultierend konnten wir 
in diesem Zeitraum einen Umsatzanstieg 
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von 20 % erzielen und dieses Plus mittels 
digitaler Abläufe ohne zusätzliches Personal 
bewältigen.

Krise war für uns aus technischer Sicht 
keine Herausforderung, weil alle unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bereits über 

ohne Umstellung weiterarbeiten konnten. 

Jeder im Team kennt seine Aufgaben und 

Aufgrund dieser Eigenverantwortung und 
der technischen Möglichkeiten der papier-
losen Buchhaltung können wir darauf ver-
trauen, dass alle Termine fristgerecht einge-
halten werden, unabhängig davon, wo die 
einzelnen Mitarbeiter im Endeffekt tätig sind.

Die Motivation, ständig weiter an unseren 
Prozessen zu arbeiten, liegt in der Zufrie-
denheit unserer Klienten und Mitarbeiten-
den. Wir möchten unseren Klientinnen und 
Klienten ein Tool zur Verfügung stellen, mit 
dem tag- oder wochenaktuelle Daten zur 
Verfügung stehen. 

Gerade in schwierigen Zeiten kann es für 
das Überleben eines Unternehmens ent-
scheidend sein, rasch zu handeln sowie 
zeitnah über einen aktuellen Status zu ver-
fügen, um die notwendige Liquidität ge-
zielt steuern zu können. 

Das Controlling-Tool von BMD NTCS bietet 
diese Möglichkeit nahezu automatisiert an. 
Aus der laufenden Buchhaltung kann eine 
Liquiditätsplanung erstellt werden, damit 
unsere Klienten proaktiv in der Position 
sind, effektiv und zeitnah zu handeln. Dieses 
und noch weitere spannende Projekte der 
digitalen Zukunft werden für uns eine der 
wesentlichen Herausforderungen der nächs-
ten Monate sein, die wir gemeinsam mit 
unseren Partnerinnen und Partnern sowie 
im Sinne unserer Klientel meistern wollen.

Kenneth Etzer 

KE STEUERBERATUNGSGMBH
Steuerberater, Geschäftsführer
www.ke-steuerberatung.at

Doris und Kenneth Etzer 

©
 K

E 
ST

EU
ER

BE
RA

TU
N

G
SG

M
BH


