
Besuchen Sie hier die Webversion.

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter normalen Umständen müssten die  CubeNews (1|2021) Sie noch mit einem
restlichen Hauch von Karnevalsstimmung erreichen.  Aber die jecken Tage haben sich
dieses Jahr für uns eher als vorgezogener Beginn der Fastenzeit angefühlt.  Es bleibt
daher nur ein Bild aus alten Tagen… wir freuen uns darauf, dahin zurückzukehren.

Weil wir uns dafür noch in Geduld üben müssen,  versorgen wir Sie erst einmal digital mit
Infos rund um Ihre IT und persönliche Einblicke in die Rottländer Business-IT GmbH.

Bleiben Sie gesund!

Viel Freude beim Lesen

Ihr Team der Rottländer Business-IT     

Kompakt informiert – rund um Ihre IT!

2-Faktor-Authentifizierung – der überschaubare Mehraufwand lohnt sich

Der Zugriff auf Ihr System per einfachem Nutzernamen und Passwort reicht heutzutage
als Zugangsschutz nicht mehr aus, wenn Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit wichtig ist.
Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung – Ihnen sicher bekannt beim Online-Banking –
sichern Sie Ihre Organisation doppelt! Neben der bekannten Authentifizierung per
Nutzernamen und Passwort benötigen Sie hierbei eine Zusatzinformation, ein
sogenanntes One-Time-Password (OTP). Dieser zusätzliche Faktor wird Ihnen
beispielsweise ganz bequem per SMS auf Ihr Smartphone geschickt und sollte das
Smartphone nicht direkt zur Hand sein, erhalten Sie das One-Time-Password zusätzlich
per E-Mail. Gerade auf Reisen, d. h. bei Anmeldeversuchen über ein öffentliches
WLAN, ist für den Zugang die Abfrage eines Einmalpasswortes obligatorisch, damit Ihre
Systeme und Daten ausreichend geschützt sind.

DATEV Marktplatz – hier tummelt sich ein buntes Angebot für smarte Lösungen

Sie sind auf einer Suche nach einer Lösung, die Ihre DATEV-Software ohne
Reibungsverluste ergänzt? Kennen Sie schon den DATEV-Marktplatz? 

Hier finden Sie ganz verschiedene Software-Lösungen, die zertifizierte Schnittstellen zu
den DATEV-Produkten haben. Praktischerweise haben Sie die Möglichkeit nach
Lösungen konkret für Ihre Branche zu suchen. Unternehmen sowie Kanzleien finden
hier smarte Erweiterungen. Schauen Sie mal vorbei! 

Digitaler Rechnungsversand – ein Thema für Kanzleien 

Als ein Aspekt der Digitalisierung wird auch der digitale Rechnungsversand immer mehr
zum Standard. So dürfen seit Ende 2020 beispielsweise an öffentliche Auftraggeber
nur noch elektronische Rechnungen übermittelt werden. Aber auch immer mehr
Mandant*innen fordern die Übersendung der Rechnungen in elektronischer Form.
Nicht zuletzt, weil auf diese Weise bürowirtschaftliche Prozesse vereinfacht werden
können. Mit dem Einsatz von DATEV-Rechnungsschreibung ist eine Umstellung auf den
digitalen Versand bequem möglich. Sie entscheiden, ob Sie die Rechnung als PDF per
Mail zustellen oder direkt in DATEV Unternehmen online bereitstellen. Sie können auch 
auf(‘s) ZUGFeRD setzen! Gerne können Sie auf uns zukommen, wenn Sie bei der
Einrichtung Unterstützung brauchen.   

Neues aus der Rottländer Business-IT!

Neu im RBIT-Team: Melanie Schöpper

Ein bisschen schmunzeln muss man, dass
es im 21. Jahrhundert noch besonders
nennenswert ist, wenn man eine IT-
Systemtechnikerin im Team hat! Wir
freuen uns auf jeden Fall sehr, dass
Melanie Schöpper seit dem 15.01.2021 zu
unserem Team gehört. Sie lernen sie am
besten über den telefonischen Support
kennen, da sie zurzeit unser Hotline-Team
unterstützt.

Melanie Schöpper

3 Fragen an Thomas Stephan – einer unserer DATEV-Spezialisten

Was prägt in den letzten Jahren Deinen
Arbeitsalltag?
Die immer schnellere Entwicklung von
Technik und Software, als auch der Weg
zu immer mehr und schnelleren
Verarbeitung von Infomationen.
Viele Dinge werden komplexer und sind in
Abhängigkeit von anderen Vorgängen zu
beachten. Früher war ich ein Allrounder,
habe Drucker  gereinigt, PC`s
geschraubt,  Exchangeserver für Mails
konfiguriert. DATEV war natürlich schon
immer begleitendes Thema, wurde aber
immer umfangreicher und heute bin ich
spezialisiert für DATEV-
Dokumentenmanagement und -
Unternehmen Online. Auch die
Eigenorganisation der Kanzleien rückt
immer mehr in den Vordergrund. Jeder
möchte gerade in der jetzigen Situation
digitalisieren, dabei unterstütze ich in
vielen Bereichen. Thomas Stephan

Was macht Dir an den DMS-Projekten Spaß?
Dass ich die Kunden umfassend in DMS beraten kann und dabei auch immer die
Randthemen mit anspreche. Mein größtes und spannendstes Projekt war die Umstellung
des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Gerade heute habe ich noch mit dem
Projektverantwortlichen darüber gesprochen, dass es ein schwerer, aber auch
bedeutender Schritt war. Jetzt läuft alles prima und die Mitarbeiter*innen können auch
wunderbar aus dem Homeoffice arbeiten, was gerade in der Corona-Situation absolut
notwendig ist.  Außerdem lerne ich bei den DMS Projekten viele neue Kund*innen
intensiv kennen. Jeder Tipp für eine erfolgreiche Optimierung und Vereinheitlichung der
Prozesse wird dankbar angenommen.
Wenn ich den/die Kund*innen nach dem Projekt wieder verlasse, erfreue ich mich dann
auch an dem Gedanken, etwas bewegt zu haben. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass ich
deutschlandweit unterwegs bin und damit viele neue Gegenden kennenlerne. Vielleicht
wäre ich sonst auch nie quer durch den Titisee geschwommen.

Was wünschst Du Dir (beruflich) für 2021?
Ich bin beruflich hochzufrieden, es gibt viele Kund*innen, die digitalisieren möchten. Wie
alle in dieser schweren Zeit, wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe und es beruflich so
weiter geht wie bisher. Bei uns herrscht ein wunderbares Arbeitsklima mit einem
Superteam, auf welches man immer zurückgreifen kann. Da hat man einfach auch Spaß
an der Arbeit.

Ausblick – notieren Sie sich diese Termine!

Wissenplus – Webcast: Kostenfei aber keinesfalls umsonst
Schon im letzten Jahr haben wir unseren Workshop Wissenplus in ein Webcast-Format
umgewandelt. Durch die Corona-Pandemie zunächst dazu gezwungen können wir dem
smarten Format inzwischen viel abgewinnen und haben dementsprechend unser
Themenangebot erweitert: Neben DATEV Unternehmen online, DATEV-DMS geben wir
Ihnen Einblick in M365, IT-Sourcing und Neuerungen rund um DATEV.

Termine und die Möglichkeit zur direkten Anmeldung finden Sie hier:
https://www.rottlaender-it.de/veranstaltungen/
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