Referenzbericht
CaseWare Cloud

Datenaustausch einfach, sicher und schnell:
CaseWare Cloud im Einsatz bei der ECOVIS Audit AG
Cloud und Wirtschaftsprüfung – passt das zusammen? Eine Frage, die sich auch die ECOVIS Audit AG Anfang
2017 stellte. Mit rund 1.500 Mitarbeitern und über 100 Standorten in Deutschland und darüber hinaus in mehr
als 60 Ländern weltweit zählt Ecovis zu einem der größten mittelständischen Netzwerke aus teilweise eigenständigen Kanzleien aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Anwälten und Unternehmensberatern. Ein breites Netzwerk, das aufgrund der verzweigten Struktur aus mehreren Gesellschaften keine homogene IT-Struktur besitzt.
Eine Lösung musste her, um vor allem den Datenaustausch mit den Mandanten zu optimieren. Mit CaseWare
Cloud startete die ECOVIS Audit AG im März 2017 in eine neue Ära der Kanzleiarbeit.

„Mithilfe von CaseWare Cloud ist die
Zusammenarbeit mit den Mandanten
wesentlich effizienter.“
Michael Schröder
Vorstand der ECOVIS Audit AG

Weg von E-Mail, Dropbox und Co.
Große Datensätze einfach, sicher und schnell zwischen Kanzlei
und Mandant austauschen – das war die wichtigste Anforderung,
die Michael Schröder, Vorstand der ECOVIS Audit AG, an eine
neue, effizientere Lösung in seiner Kanzlei stellte. „Intern und mit
Mandanten haben wir Daten meist per E-Mail oder über mandantenseitige Cloud-Lösungen wie Dropbox oder Whisply verschickt
und empfangen“, fasst Schröder die Abläufe beim Dateiaustausch

zusammen, wie sie bis zur Einführung von CaseWare Cloud in der
Kanzlei stattfanden. „Die wenigsten nutzten dabei aber eine Verschlüsselung beim Versand, was aus Sicherheitsaspekten natürlich mehr als bedenklich ist.“ Aus Datenschutz- und Effizienzsicht
waren das keine langfristigen Alternativen für die Kanzlei. Um ihren
Mandanten Sicherheit zu geben und die Arbeitsabläufe beim Datenaustausch zu optimieren, musste eine effizientere Lösung her.
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CaseWare Cloud in der
internen Testphase

Resumee: Wie kommt die CollaborationPlattform beim Mandanten an?

Bei der Suche nach einer geeigneten Lösung stieß Schröder
über ein Webinar von Audicon schließlich auf die CollaborationPlattform CaseWare Cloud. „Wir wollten die Lösung testen, aber
noch nicht direkt mit unseren Mandanten“, so Schröder. Bevor
CaseWare Cloud ins aktive Mandantengeschäft integriert wurde,
testete Ecovis Düsseldorf erst einmal intern mit fiktiven Mandanten. „Zentrale Fragen, die wir uns vor dem Test stellten, waren:
Ist CaseWare Cloud nutzerfreundlich? Bekomme ich alles so
abgebildet, wie gewünscht? Wie sicher ist die Lösung? Wie gut
funktioniert der Berechtigungsprozess?“, beschreibt Schröder
die Herangehensweise. In der einwöchigen Testphase simulierten
Schröder und seine Mitarbeiter den Dateiaustausch und weitere
Standardkommunikationsszenarien, die ihre Fragen zur Handhabung beantworteten: „Innerhalb von CaseWare Cloud können die
Berechtigungen für den Zugriff auf einzelne Gesellschaften heruntergebrochen werden – ein großer Vorteil, damit der Datenschutz gewahrt wird und auch nur diejenigen Mitarbeiter, die an
einer Mandantendatei arbeiten, diese sehen.“ Ebenso überzeugte
Schröder die automatische Benachrichtigungsfunktion bei einem
File Request an den Mandanten, wodurch sich zusätzliche E-Mails
erübrigen. „Am Ende des Tests konnten wir mit gutem Gewissen
nicht nur sagen, so sollte es laufen, sondern: So läuft es auch.“

Die Testphase mit den Mandanten bestätigte Michael Schröders
positive Erfahrung mit CaseWare Cloud: „Die Resonanz war durchweg positiv. Gerade auch ein Mandant, bei dem wir anfängliche
Schwierigkeiten vermutet hätten, engagierte sich sehr stark und
zeigte uns damit, dass die Cloud schon nach wenigen Tagen im
Einsatz problemlos bedient werden konnte.“
Auch in Bezug auf das Hauptzugpferd für die Mandanten, der Austausch von Massendaten, waren die Reaktionen überaus positiv:
„Durch die Nutzung von CaseWare Cloud merkten unsere Mandanten, wie komfortabel sich große Dateien schnell und sicher
austauschen lassen, was per E-Mail so nicht möglich ist“, freut
sich Schröder. Am Ende der Testphase entschieden sich bis auf
einen Mandanten alle Teilnehmer für die Beibehaltung des Datenaustauschs über CaseWare Cloud.

Das ganze Interview lesen Sie unter:
http://audicon.net/referenzbericht-ecovis

Die Herausforderung
Die ECOVIS Audit AG in Düsseldorf stand vor der Herausforderung, Dateien einfach – und vor allem sicher – mit dem Mandanten
auszutauschen, um die Kanzleiarbeit zu optimieren. Außerdem sollten die E-Mailflut und das Überhand nehmende Volumen der
Dateianhänge verringert werden.

Die Lösung
Mit CaseWare Cloud gestaltet sich der Dateiaustausch bei der ECOVIS Audit AG einfach, sicher und schnell. Zur Effizienzsteigerung
tragen die automatische Benachrichtigungsfunktion sowie das Fristen- und Aufgabenmanagement bei.

Das Ergebnis
Durch den Einsatz der Collaboration-Plattform ist die Zusammenarbeit mit den Mandanten effizienter geworden, da Dokumente
zentral ausgetauscht werden können. Die professionsübergreifende, kanzleiweite Einführung wird aktuell diskutiert.

Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns!
+49 211 520 59-430
sales@audicon.net
www.audicon.net
Besuchen Sie uns gerne in einer unserer
Niederlassungen in Düsseldorf oder Stuttgart.

