
Wir stehen zum Standort.
Denn in Lippe sind wir zu Hause. 

Aufwands für das Rechnungs-
wesen als Folge wachsender 
Ansprüche von Seiten der 
Finanzbehörden durch integrier-
te Prozesse.

Besonders teuer für den Mit-
telstand erweisen sich ständig 
anspruchsvollere rechtliche An-
forderungen. So soll mehr Ver-
gleichbarkeit und Kontrolle der 
Daten des Rechnungswesens 
(zum Beispiel für  die Finanzbe-
hörden) sichergestellt werden. 
Dazu müssen die Unternehmen 
zusätzliche Kapazitäten abstel-
len. Das erfordert in vielen 
Einzelfällen organisatorische 
und strukturelle Eingriffe in das 
Rechnungswesen des Unterneh-
mens und verursacht zusätzliche 
Kosten; besonders teuer, wenn 
ohne eigenen Nutzen. 

Das alles bietet aber auch eine 
Chance. So können mit innova-
tiven Lösungen innerbetriebliche 
Strukturen überdacht und ver-
ändert werden.  Diesen Service 

duell auf jedes Unternehmen 
zuschneiden. Dabei ist es als 
Begleitnutzen relativ einfach, 
notwendige Informationen (z.B. 
zu Kunden und Lieferanten) 
elektronisch auf dem Beleg 
zu vermerken. So können alle 
„Abteilungen“ bis hin zur Buch-
haltung mit weniger  Zeitauf-
wand angesteuert werden. Die 
sofortige Weiterbearbeitung 
für den Zahlungsverkehr ist 
somit möglich. Besonders die 
oft wenig effiziente monatliche 
Verarbeitung der Buchführung 
wird durch eine ergebnisorien-
tierte laufende Datenaufberei-
tung ersetzt.

Durch die räumliche Unabhän-
gigkeit können verschiedene 
Standorte oder Büros (aber 
auch als Verbindung vom Büro in 
die eigene Wohnung) in diesen 
Prozess eingebunden werden, 
was noch mehr Zeit und Geld 
spart – ein weiterer Vorteil. 
Rechnungswesem nicht „außer 
Haus, sondern im Verbund“.

Chancen für ein optimiertes Rechnungswesen
Vereid. Buchprüfer und Steuerberater Heinz Schierenberg bietet EDV-Konzepte für Unternehmen 

bietet  Steuerberater Heinz 
Schierenberg an und arbeitet 
dafür mit bundesweit bekannten 
edv-Dienstleistern zusammen.
Bisher waren hochkarätige 
EDV-Lösungen aus Kostengrün-
den eher den Großunterneh-
men vorbehalten. „Wir bieten 
unseren Mandanten exakt 
diese Anwendungen mit allen 
Vorteilen und unabhängig von 
der Unternehmensgröße an“, 

erläutert Heinz Schierenberg. 
Basis dieses organisatorischen 
„Sparmodells“ ist eine zentrale 
Datenspeicherung aller Belege, 
Rechnungen und Dokumente, 
die im Unternehmen anfallen. 
Die Datenspeicherung ist räum-
lich unabhängig und unterliegt 
eher der Kostenbetrachtung. 
Dieses elektronische Speicher- 
und Verarbeitungsverfahren 
(work flow) lässt sich indivi-

Die Minimierung der Kosten 
für das Rechnungswesen im 
Einklang mit einer verbes-
serten Aussagefähigkeit für 
unternehmerische Entschei-
dungen..., ist das überhaupt 
möglich? Der Vereid. Buch-
prüfer und Steuerberater 
Heinz Schierenberg aus 
Detmold bietet genau das 
seinen Kunden an.

Um ein bestmögliches Ergebnis 
für ihre Klienten aus der Wirt-
schaft zu erreichen,  beschäf-
tigen sich Heinz Schierenebrg, 
seine Kollegen und Mitarbeiter  
vor allem mit drei thematischen 
Eckpfeilern:

• Minimierung der Kosten für 
innerbetriebliche Abläufe, um 
das gesamte Rechnungs- und 
Belegwesens zu optimieren;
• Sicherstellung der  Aussage-
fähigkeit des Rechnungswesens 
als wichtige Teile der Unterneh-
menssicherung;
• Begrenzung des steigenden 

     Vereid. Buchprüfer Gartenstraße 5 | 32756 Detmold 

     Steuerberater Tel. 0 52 31 / 97 80 - 0

     Heinz Schierenberg Mail: info@stb-schierenberg.de 

W
W

W
.

st
b-s

ch
ie

re
nberg

.d
e

Vereid. Buchprüfer  
Steuerberater 
Heinz Schierenberg 

Inhaber: 
Heinz F. Schierenberg

Branche:  
Steuerberater

Standorte:  
· Detmold 
· Hövelhof 
  Schierenberg & Fest 
  Steuerberatungs GmbH 

Leistungen:
· Steuerberatung 
· Wirtschaftsberatung 
· Wirtschaftsmediation 
· Erbregelungen (steuerlich)

Spezialisiert auf
Problemlösungen für  
mittelständische Unternehmen: 
· Outsourcing von  
  Rechnungswesen 
· Kosten- und Leistungsrechnung
· Budgetierung  
· Berichtswesen  
· Finanzierungen  
· Unternehmensübertragungen 
· Erbfolge


