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Beer, Ulrich 
Steuerberater 
Minden 

 
 
 

 

  
Bernard, Sebastian 
Steuerberater 
Minden 

 
Durch meine jahrelange Tätigkeit als Pilot- und Stabilisierungsanwender bin ich 
schon ein Stück näher dran an der DATEV. 
Mit dem Einzug in die Vertreterversammlung ist diese Nähe nun noch ein Stück 
gewachsen und die Hoffnung, doch etwas Einfluss nehmen zu können gestiegen. 
Wobei ein noch früheres Einbinden, in z.B. Entscheidungen hinsichtlich der 
Software, wünschenswert wäre. 
Daran arbeite ich, nicht nur für mich, gerade auch für die vertretenen Kollegen. 
 
 
 

 

 
Brinkmann, Petra 
Steuerberaterin 
Paderborn 

 

Seit 2015 bin ich Mitglied der DATEV-Vertreterversammlung. Da ich und meine 
Kollegen, tagtäglich mit den DATEV-Programmen arbeiten und auch die 
Anforderungen unserer Mandanten kennen, möchte ich aktiv an der 
Fortentwicklung der DATEV beteiligt sein. Und das nach wie vor unter 
Berücksichtigung der Interessen von uns – den kleineren Kanzleien. 
 

 

 
Budt, Christian 
Dipl.-Kfm., WP., StB. 
Ahlen 

 
Ich kandidiere als Vertreter, damit ich mich im aktuellen berufspolitischen Umfeld 
einbringen kann. Die Berufs-Organisation DATEV gehört uns als Berufsangehörigen 
und sollte dem Wohl der Mitglieder gewidmet sein. Ich versuche die Meinungen 
und Stimmungsbilder aus dem Berufsstand aufzunehmen und als gewählter 
Vertreter in der Vertreterversammlung gegenüber der Genossenschaft DATEV zu 
vertreten. 
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Egelkamp, Franz-Josef 
Steuerberater 
Hörstel 

 
Ich habe in der Vergangenheit meine Meinung zu den verschiedensten Themen in 
der Vertreterversammlung und bei der IDA e.V. vorgestellt. Ich möchte auch in der 
Zukunft mitwirken, dass die DATEV die Genossenschaft des steuerberatenden 
Berufes bleibt. Die DATEV muss unserem Berufszweig die notwendigen und 
modernen Programme zur Bewältigung unserer Aufgaben zeitnah und zu 
vertretbaren Kosten zur Verfügung stellen. 
 

 

 
Hurtig, Tobias 
Dipl.-Fw.u.Kfm.(FH),StB 
Oelde 

 
Ich möchte als Vertreter die Erfahrungen des Berufsstands aus der täglichen Arbeit 
zur Verbesserung und Weiterentwicklung der DATEV-Anwendungen 
kommunizieren. 
Mir erscheint es wichtig, dass wir als Mitglieder der Genossenschaft unsere 
Ansprüche in diesem Bereich entsprechend vortragen. 
Dieses möchte ich im Rahmen der Vertreterversammlung gegenüber der DATEV 
erreichen. 
 
 

 

 
Joest, Heinrich 
StB.,Dipl.Kfm.,WP. 
Münster 

 

Ich kandidiere nochmals für die Vertreterversammlung der DATEV um auch über die 

IDA als Forum eine Verbesserung für uns Steuerberater als Anwender der 

Programme zu erreichen. Es ist notwendig, hier kontinuierlich an der Gestaltung der 

digitalen Zukunft des Berufsstandes zu arbeiten. 

 

 

 
Kayser-Passmann, 
Dagmar, Dipl.-Fw., StB. 
Unna 

 
Als langjähriges DATEV-Mitglied ist mir der genossenschaftliche Grundgedanke sehr 
wichtig. Unsere DATEV sollte sich auf ihre Satzungszwecke besinnen und ihr 
Augenmerk vornehmlich auf kleine und mittlere Kanzleien richten, denn das war der 
Ausgangspunkt für die Gründung unserer Genossenschaft.  
Als Praktikerin und intensive Nutzerin aller gängigen Anwendungen wünsche ich mir 
u.a. einen besseren Workflow und eine schnellere Entwicklung von 
Praktikerlösungen. 
Die Nutzerfreundlichkeit – Kooperation Steuerberater und Mandant – 
muss Priorität 1 genießen. Hier sind die Entscheidungen des Vorstands kritisch zu 
hinterfragen. 
Seit 2016 bin ich Mitglied der DATEV-Vertreterversammlung und des Vertreterrats 
und möchte mich auch weiterhin für unsere genossenschaftlichen Interessen 
einsetzen. 
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Kruse, Marcel 
Dipl.-Kfm.(FH), StB. 
Winterberg 

 
Mit meiner hohen IT-Kompetenz und Erfahrung als Mitglied im Vertreterrats 
Ausschuss 1 (Rechnungswesen/Wirtschaftsberatung) sorge ich dafür, dass die 
DATEV-Anwendungen zukunftsfähig entwickelt werden. Die zunehmende 
Prozessorientierung der Anwendungen, Schnittstellen und künstliche Intelligenz 
müssen im Einklang mit Benutzerfreundlichkeit und Servicequalität im Zuge der 
digitalen Transformation im DATEV-Ökosystem implementiert werden. Ich habe 
Freude daran, die zukünftige Entwicklung des Berufsstands durch die Mitarbeit in 
den entscheidenden Gremien mitzugestalten. 
 

 

 
Kuhlmann, Carsten Dr. 
Rechtsanwalt 
Dortmund 

 
Ich kandidiere für den Vertreterrat in Fortführung der Tradition meines Vaters und 
aus dem Grund, dass auch einige Stimmen der  Rechtsanwälte das Meinungsbild in 
der DATEV mitgestalten sollten. 
 
 
 
 
 

 

 
Mendel, Anja 
Steuerberaterin 
Unna 

 
Als DATEV-Nutzerin mit täglicher und intensiver Anwendung der Programme 
möchte ich an der Entwicklung und der Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit 
der DATEV-Programme mitwirken. 
 
Insbesondere der gesamte Geschäftsprozess "Digitalisierung" und die sich daraus 
ergebenen Programmentwicklungen müssen weiterentwickelt werden und dabei 
nutzerfreundlich bleiben.  
Wenn wir mit der DATEV konkurrenzfähig bleiben wollen, ist es wichtig, mit der Zeit 
zu gehen und digitale Trends und Entwicklungen zu erkennen und für sich zu nutzen. 
 
Dafür will ich mich in der Vertreterversammlung einsetzen.  
 
 

 

 

 

 
Pieper, Klaus 
StB., Dipl.-Kfm. 
Münster 
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Schmale, Mirco 
Steuerberater 
Halver 

 
In den vergangenen vier Jahren habe ich als Mitglied der Vertreterversammlung und 
Vorsitzender des Vertreterrates die Interessen und Bedürfnisse der Mitglieder in die 
Beratungstätigkeit einfließen lassen können. In den kommenden Jahren wird der 
genossenschaftlich organisierte Berufstand einen gewaltigen Wandel durchleben. 
Hierbei ist es von entscheidender Bedeutung, dass die DATEV intuitive, innovative, 
den Beratungsalltag der Kollegen unterstützende und schnittstellenoptimierte 
Software entwickelt und den kurzfristigen Markterfordernissen anpassen kann.   
Insbesondere wird die Qualifizierung (Strategie und Digitalisierung) der Kanzleien 
und deren Mitarbeiter wesentliche Aufgabe der Genossenschaft sein, um den 
Berufstand zukunftsfähig mitzugestalten. Als Ihr Vertreter werde ich mich für den 
Nutzen der Kanzleien einsetzen. 

 

 
Schmid, Olaf 
Steuerberater 
Hagen 

 
 

 

 

  

 

 
Schmidt, Marc 
StB., Dipl.-Kfm.(FH). 
Unna 

 
Ich bin seit 2008 ununterbrochen in der Vertreterversammlung und kandidiere auch 
diesmal wieder, damit ich für uns alle die Geschicke unserer Genossenschaft 
weiterhin mit steuern kann. Durch meine intensive Arbeit mit den gängigen 
Programmen unserer DATEV und dem regelmäßigen Austausch mit 
Kolleginnen/Kollegen, ergibt sich mir ein guter Überblick über vorhandene 
„Baustellen“, die es dann zu beheben gilt. Wichtig ist aus meiner Sicht schon immer 
gewesen und wird es auch immer sein, dass die vorhandenen Programme 
weiterentwickelt werden und stabil laufen, damit wir als Steuerberaterinnen und 
Steuerberater unsere Mandanten auch in Zukunft gut unterstützen können 

 

 
Tacke, Jutta 
StB, Dipl.-Finanzwirtin 
Salzkotten 

 
Es liegt mir sehr am Herzen, im Rahmen der Möglichkeiten als Vertreterin die 
Zukunft und weitere Entwicklung der DATEV in den nächsten Jahren mit zu 
gestalten. Ich halte es für sehr wichtig, aus Sicht der Mitglieder Entscheidungen des 
DATEV-Vorstands kritisch zu hinterfragen. Darüber hinaus möchte ich auch 
weiterhin den Steuerberaterkollegen in unserem Bereich bei Problemen mit der 
DATEV, bei Anliegen und Wünschen als verlängertes Sprachrohr bei Bedarf zur 
Verfügung stehen. 
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Witte, Christian 
Dipl.-Kfm.,WP, StB. 
Lüdenscheid 

 
Die DATEV steht angesichts des rasanten Wandels, den insbesondere die 
Digitalisierung mit sich bringt, vor sehr großen Herausforderungen. Neben der 
zeitgemäßen kontinuierlichen Weiterentwicklung der bewährten Basisprogramme, 
wie Buchführung, Jahresabschlusserstellung/-prüfung und Steuern, muss die DATEV 
weitere Schnittstellen für Programme von Drittanbietern schaffen, welche die 
DATEV-Anwender den DATEV-Lösungen vorziehen. 
Die DATEV muss vorrangig die Interessen der Genossinnen und Genossen im Blick 
behalten und darf sich nicht auf Nebenschauplätzen verlieren. Daher gilt es die 
Konzentration auf die konkurrenzfähige Weiter- und Neuentwicklung der DATEV-
Programme zu schärfen, auf welche die DATEV-Anwender in ihrer täglichen 
Büroarbeit angewiesen sind. 
 
Dafür möchte ich mich als Mitglied der DATEV-Vertreterversammlung einsetzen. 
 
 
 
 

 

 
Wrobel, Uwe 
Steuerberater 
Recklinghausen 

 
Vor vier Jahren wurde ich erstmals in die Vertreterversammlung gewählt. In diesen 

Jahren habe ich gemerkt, dass wir als Vertreter viel bewegen können. Diesen Weg 

will ich weiter gehen und gemeinsam mit der IDA dafür sorgen, dass auch wir 

kleineren Kanzleien wahrgenommen und gut vertreten werden. 

 

 

 

 


