connecting your business

Software- und IT-Dienstleistung

Steuerprofis und deren Mandanten
sicher im Netz
Schlüsselfertig und wartungsfrei: DATEV schützt Kanzleien und Unternehmen mit LANCOM
Technologie vor Gefahren aus dem Internet
Die wenigsten Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Unternehmer sind gleichzeitig IT-Profis.
Warum auch, schließlich wird genug Zeit benötigt, um sich auf Inhalte des eigenen Fachgebiets zu konzen
trieren. Dennoch brauchen gerade Kanzleien und Unternehmen für die hochsichere Kommunikation kritischer
Daten über das Internet einen einfachen und benutzerfreundlichen Dienst – insbesondere in Zeiten zunehmender Cyberkriminalität. Denn auch zukünftig sehen das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein steigendes Bedrohungspotenzial durch Gefahren aus dem Netz.
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DATEV eG – Softwarehaus und IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren
zumeist mittelständische Mandanten. Über den Kreis der Mitglieder hinaus zählen auch Unternehmen, Kommunen, Vereine
und Institutionen zu den Kunden. Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtund Planung. Mit 40.000 Mitgliedern, rund 6.400 Mitarbeitern und einem Umsatz von 760 Millionen Euro im Jahr 2012
zählt die 1966 gegründete DATEV zu den größten Informationsdienstleistern und Softwarehäusern in Europa.
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90329 Nürnberg
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Softwarelösungen- und IT-Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmen
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