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Im Portrait: IT-Organisation in Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterkanzlei  

SEINIGE & PARTNER setzt auf „WellnessIT“ von LANOS  

 

Wie eine klassische mittelständische Kanzlei von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Buchprüfern und 

Rechtsanwälten eine funktionierende IT-Infrastruktur auch ohne große IT-Abteilung und EDV-

Administration sicherstellt,  zeigt die im niedersächsischen Göttingen ansässige Wirtschaftsprüfungs- 

und Steuerberatungsgesellschaft SEINIGE & PARTNER. Gemeinsam mit dem Systemhaus LANOS hat 

die Kanzlei eine IT- und Netzwerkinfrastruktur mit DATEV-Anbindung realisiert, die die Berater im 

Außendienst optimal unterstützt und die Mitarbeiter sowie Mandanten sicher und zuverlässig 

verwaltet. Gerade bei erfolgreichen Kanzleibetrieben wie SEINIGE & PARTNER gewinnt das 

Outsourcing einzelner IT-Prozesse oder auch der gesamten IT-Infrastruktur zunehmend an 

Bedeutung.  

 

Schloß Holte-Stukenbrock, 29. Mai 2012 – SEINIGE & PARTNER ist eine Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungskanzlei mit Hauptsitz in Göttingen, die nunmehr seit 1951 mittelständische 

Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie Freiberufler und Privatpersonen in 

allen Fragen rund um den Geschäftsbetrieb betreut. Das Dienstleistungsspektrum umfasst neben der 

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und betriebswirtschaftliche Beratung unter anderem die Lohn- und 

Gehaltsabrechnung, Buchführung und Rechnungswesen sowie die Rechtsberatung (nach Maßgabe 

des § 5 RDG). Ein Team aus mehr als 40 Mitarbeitern sorgt für ein vielfältiges Leistungsangebot und 

eine kompetente, individuell ausgerichtete Beratung der Mandantschaft.  

 

„Die IT muss einfach funktionieren“ 

Um eine hohe Qualität des Dienstleistungsangebotes sicherzustellen und sich statt auf administrative 

auf die wertschöpfenden Abläufe fokussieren zu können, ist eine integrierte, sichere und vor allem 

zuverlässige IT-Infrastruktur notwendig. Dafür sorgen im Hause SEINIGE & PARTNER Herr Thomas 

Rien, der seit 20 Jahren die gesamte IT-Organisation der Kanzlei verantwortet, und der Systempartner 

LANOS. „Wir arbeiten bereits seit acht Jahren sehr eng und erfolgreich zusammen. Da unser 

damaliger IT-Dienstleister unsere wachsenden Anforderungen nicht mehr erfüllen konnte, haben wir 

auf eine persönliche Empfehlung hin erstmals Kontakt zu dem Systemhaus LANOS aus Schloß Holte-

Stukenbrock hergestellt und den Grundstein für die weitere Zusammenarbeit gelegt“, erinnert sich 

Thomas Rien. „Da unsere IT-Infrastruktur mit den Jahren einfach zu komplex geworden ist und mit 

unseren Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit gewachsen ist, sind wir heute 

auf die Unterstützung durch einen externen Dienstleister angewiesen. Rückblickend betrachtet hätten 

wir uns für die Erweiterung, Pflege und Wartung unserer IT eigentlich keinen besseren Partner 

wünschen können. Wir haben gemeinsam hochmoderne, integrierte Lösungen realisiert, die den 
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gesamten IT-Betrieb und die Abläufe unserer Berater höchst zuverlässig unterstützen. Da unsere 

Berater viel im Außendienst tätig sind und auf den externen Datenzugriff angewiesen sind, muss 

unsere IT funktionieren – und dies stellt LANOS mit den bereitgestellten Instrumenten, unseren 

Infrastruktur-Lösungen und einem kompetenten, stets verfügbaren Support sicher.“  

 

WellnessIT – IT-Outsourcing für mehr Komfort und weniger Kopfschmerzen 

Heute betreut LANOS den Kanzleibetrieb u.a. bei der Konfiguration, Installation und Wartung der 

gesamten Netzwerk- und Kommunikationsinfrastruktur. Die Zusammenarbeit ist dabei sehr 

professionell und partnerschaftlich. Während IT-Leiter Thomas Rien Aufgabenbereiche wie die 

Updatepflege, Mitarbeiterhotline, Support und IT-Administration selbständig betreut und mit großem 

Engagement die Lauffähigkeit aller Systeme sicherstellt, gibt LANOS kompetente Hilfestellung bei 

offenen Fragen und berät als zertifizierter DATEV-Systempartner bei der Planung, Installation und 

Wartung der Hard- und Software-Systeme. „Ein wesentlicher Leistungsbestandteil ist daneben auch 

die Server Virtualisierung. Wir verfügen heute an unseren zwei Standorten über insgesamt 14 Server, 

die vollständig virtualisiert arbeiten und dessen Daten zur Sicherung mehrfach gespiegelt werden, so 

dass unsere sowie die Daten unserer Mandanten bei einem Server-Ausfall zu 100% geschützt sind. 

Falls aber einmal kurzfristig etwa Performanceengpässe im Netzwerk auftreten sollten, haben wir über 

unser Monitoring System stets einen Überblick und können direkt reagieren. Dabei hatten wir bis 

heute noch nicht einen einzigen Ausfall zu beklagen. Sogar bei Wartungsarbeiten oder während der 

Einspeisung von Updates der DATEV-Software können wir in gewohnter Weise weiterarbeiten“, so 

Thomas Rien. „Mit LANOS haben wir einen Partner an unserer Seite, der uns für jede neue 

Herausforderung verschiedene Lösungsansätze aufzeigt und diese aus verschiedenen Perspektiven 

beleuchtet, um so die individuell beste Lösung zu verfolgen. Man merkt einfach, dass LANOS die 

angebotenen Produkte perfekt beherrscht - und dieses Knowhow kommt uns am Ende zugute.“   

 

Zeichenzahl: 5.031 (inkl. Leerzeichen) 

 

Über LANOS Computer GmbH & Cie KG: 

Das 1991 gegründete IT-Systemhaus mit Sitz im ostwestfälischen Schloß Holte-Stukenbrock arbeitet 

strikt nach dem Motto "LANOS - Wir machen IT für Menschen" und bietet individuelle IT-Lösungen auf 

höchstem Niveau, die die tägliche Arbeit unterstützen und nicht behindern. Gemeinsam mit Partnern 

deckt LANOS das komplette Spektrum der Systemtechnik ab. LANOS optimiert Prozessabläufe in 

Bezug auf Effizienz, Geschwindigkeit und Präzision und bringt mit seinen innovativen Lösungen 

Transparenz in sämtliche Arbeitsprozesse des täglichen Geschäftslebens in mittelständischen 

Unternehmen und Kanzleien. Angefangen vom einfachen Posteingang bis hin zur komplexen 

Unternehmenssteuerung. Mit gestaffelten Service-Level-Agreements wird LANOS jedem 

Betreuungsbedarf gerecht und agiert exakt auf den individuellen Bedarf abgestimmt. Angestrebte IT-

Lösungen sind dabei strikt auf das individuelle strategische Unternehmensziel fokussiert und müssen 
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einen messbaren MEHRwert für das Unternehmen darstellen. Weitere Informationen: www.lanos.de 

 

Unternehmenskontakt             Pressekontakt 
 
LANOS Computer GmbH & Cie KG 

 
trendlux pr GmbH 

Hans-Jürgen Fockel Petra Spielmann 
Görlitzer Straße 6 Oeverseestraße 10-12 
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock 
Tel. +49 (0) 05207 / 95 20 - 0 
Fax +49 (0) 05207 / 95 20 - 20 
E-Mail: ePost@lanos.de 
Internet: www.lanos.de 

D-22769 Hamburg 
Tel. +49 (0) 40-800 80 990-0 
Fax +49 (0) 40-800 80 990-99 
E-Mail: presse@lanos.de  
Internet: www.trendlux.de 
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