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1. Vorbemerkung

Selbst in normalen Zeiten stellen die zunehmende Digitalisie-
rung und neue arbeitszeitmodelle die Kanzleien vor vielfältige 
Herausforderungen. In Zeiten von Corona kommt bestimmten 
Aspekten jedoch schlagartig eine völlig neue und weitreichen-
dere bedeutung zu. Wie bringe ich meine Mitarbeiter schnell ins 
homeoffice, wie schütze ich mich vor Schadsoftwareangriffen, 
wie beziehe ich die Arbeitsergebnisse meiner Mitarbeiter im 
Homeoffice in die Datensicherung mit ein, wie sensibilisiere ich 
meine mitarbeiter für diese neuen Herausforderungen? Zu eini-
gen dieser Fragen will Ihnen dieses Merkblatt Tipps und Hinweise 
geben, um den neuen Herausforderungen so gut gewappnet wie 
möglich entgegentreten zu können.

2. herauSForDerungen

2.1 Die moderne kanzlei
mobiles arbeiten aus dem Homeoffice, aus dem Hotel oder beim 
Mandanten setzt voraus, dass die technik der kanzlei für diese 
Anforderungen entsprechend aufgestellt ist. Die Mitarbeiter 
müssen aus ihrem „mobilen Office“ Zugriff auf die Systeme der 
kanzlei haben und sie benötigen eine möglichkeit zur kommu-
nikation. Optimalerweise steht ihnen eine telefonanlage mit 
Smartphone-app zur Verfügung, sodass sie von überall mit der 
Festnetznummer der Kanzlei kommunizieren können. Wir benö-
tigen also verschlüsselte (kanzleieigene) notebooks, welche mit 
einer ebenfalls verschlüsselten Verbindung auf die Systeme bzw. 
den Server der Kanzlei zugreifen können. Und wir benötigen eine 
Telefonanlage, die den Mitarbeitern die Nutzung ihres Telefons 
unabhängig von ihrem Standort ermöglicht. Dies setzt natürlich 
voraus, dass die Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnah-
men der kanzlei auf dem aktuellen Stand sind.

2.2 Datenschutz in der kanzlei
Mit diesem Thema haben wir uns im DWS-merkblatt nr. 1815 
„Daten schutz in der Steuerberatungskanzlei“ bereits ausführ-
lich befasst. Die Inhalte des Merkblatts lassen sich grundsätzlich 
auch auf die Anforderungen in allen Kanzleien im Umfeld der 
 steuer- und wirtschaftsprüfenden Berufe und auf Anwaltskanz-
leien übertragen. Auf einige Aspekte des Datenschutzes muss 
aber an dieser Stelle nochmals kurz eingegangen werden.

PraxIStIPP Werfen Sie einen Blick ins „berufsrechtliche 
handbuch“ für Steuerberater. Dort finden Sie die „hinweise 
für den umgang mit personenbezogenen Daten durch Steuer-
berater und Steuerberatungsgesellschaften“, in denen viele 
Tipps enthalten sind, die sich auf alle Kanzleien übertragen 
lassen.
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