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Telefonie mit dem Mandanten 

StB Klaus Viel, Hanau 

 

Als DATEV-Anwender suche ich immer wieder nach praktikablen Lösungen, um in meiner 

Kanzlei ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erzielen. Dabei bin ich unter anderem auf 

die DATEV-Telefonie Basis gestoßen. 

 

Was ist DATEV-Telefonie Basis? 

Es ist Teil einer komfortablen Lösung im Rahmen der Eigenorganisation für die Verwal-

tung von Telefonaten. Die Telefonie ermöglicht bei Telefongesprächen, deren Dauer und 

den Anrufer aufzuzeichnen, nicht jedoch den Gesprächsinhalt! Darüber hinaus sind Noti-

zen während des Gesprächs am PC möglich, die sofort dem Telefonat bzw. dem Ge-

sprächspartner zugeordnet werden. Es erfolgt eine automatische Übertragung in die Zeit-

erfassung. 

 

Brauche ich das für meinen Kanzleialltag?  

Wer seine Kanzleiorganisation nicht pflegt oder vernachlässigt, benötigt es selbstver-

ständlich nicht, denn der Einsatz der Telefonie ist – wie meistens – mit zusätzlichem Auf-

wand und Kosten verbunden. DATEV-Telefonie selbst kostet beim Einsatz des Mehrwert-

Paketes nichts, jedoch die dazugehörigen Features. 
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Damit das Ganze funktioniert, sind folgende weiteren Komponenten nötig: 

Als erstes muss hardwareseitig eine Telefonanlage vorhanden sein, die „TAPI“-fähig ist. 

TAPI steht für „telephony application programming interface“, auf Deutsch: Programmier-

schnittstelle für Telefonieanwendungen. Diese wurde bereits 1993 entwickelt, und zwar 

von Microsoft. Daher ist TAPI schon ab Windows 95 fest im Betriebssystem verankert. 

Als zusätzliche Software benötigt man eine CTI (computer telephony integration). Diese 

stellt über die TAPI-Schnittstelle die Verbindung zwischen Telefonanlage und Computer 

her. Die CTI ist auf die Hardware abgestimmt und wird vom Hersteller der Telefonanlagen 

empfohlen oder sogar selbst vertrieben. Auf der Homepage der DATEV finden sich unter 

dem Suchbegriff „Telefonie“ cti-Anbieter, die für den Einsatz in Verbindung mit DATEV-

Telefonie geeignet sind. In meiner Kanzlei arbeitet eine Telefonanlage von Aastra – einem 

kanadischen Hersteller – und die CTI der Firma Estos. Bis hierher reicht eigentlich schon 

alles aus, um Telefonie nutzen zu können mit Aufzeichnung von Gesprächsdauer und 

Rufnummern. Die zusätzliche Komponente DATEV-Telefonie stellt die Verbindung zum 

Arbeitsplatz pro her und verknüpft die in der Eigenorganisation (EO) gespeicherten Ruf-

nummern, ordnet sie Adressaten oder Mandanten zu und übergibt die Werte in die Zeiter-

fassung. 

 

Bei einem Anruf öffnet sich im Arbeitsplatz pro das Register Telefonie sowie ein Anruf-

fenster auf dem Bildschirm mit (bei übermittelter Rufnummer) den Daten des in der EO 

gespeicherten Mandanten oder auch mit Kontaktdaten aus Outlook. In diesem Fenster 

können während des Gesprächs Notizen erfasst werden, die nach Beendigung des Tele-

fonats vervollständigt und abgelegt werden können. In den kontextbezogenen Links ste-

hen Funktionen für anrufrelevante Aktionen zur Verfügung, wie z.B. Terminerfassung. 

Ein weiteres „Highlight“ sind konfigurierbare Kombinationen der Funktionstasten mit „Strg“ 

und „Alt“, über die im System hinterlegte Kontakte gesucht werden können sowie die di-

rekte Wahl einer Rufnummer aus dem Internet oder auf eingescannten Belegen ermögli-

chen. Zur Rufnummernerkennung im pdf-Format ist aber eventuell eine in vielen Fällen 

kostenpflichtige Erweiterung der Software erforderlich! 

 

Eigene Feststellungen:  

Sind unter verschiedenen Mandanten gleiche Rufnummern gespeichert, wird im Telefo-

niefenster u.U. ein anderer Mandant angezeigt als der gerade anrufende bzw. angerufe-

ne. Das kommt z. B. vor bei Personengemeinschaften/-gesellschaften, wenn unter deren 

Stammdaten Rufnummern gespeichert sind, die ebenfalls bei den daran beteiligten Ge-

sellschaftern eingetragen sind. 
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Zum Schmunzeln ist Folgendes: 

In den Stammdaten sind oftmals die Rufnummern ohne Länderkennzeichen (also die +49 

für Deutschland) hinterlegt. Beim Wahlvorgang einer solchen Rufnummer oder auch einer 

Nummer ohne Ortsvorwahl wird zunächst eine völlig andere Stadt bzw. ein anderes Land 

angezeigt, bis das System die Rufnummer richtig eingeordnet hat. Das dauert in der Re-

gel nur ein paar Sekunden; es ist aber verwirrend, wenn plötzlich im Fenster zunächst mal 

„Adelaide – Australien“ erscheint statt Hanau, oder es poppen irgendwelche Städte aus 

den USA hoch. Das liegt daran, dass das System wohl zunächst die Ländervorwahl prüft 

und bei der deutschen Vorwahl 06181 (Hanau) die +61 für Australien und die 8 für die 

Stadt Adelaide interpretiert. Genauso verhält es sich mit den deutschen Handynummern, 

die ja alle mit 01 beginnen und daraus dann verschiedene amerikanische Städte (Vorwahl 

Nordamerika = +01) im Anruffenster erscheinen. Es hat sich also niemand verwählt, bin-

nen kürzester Zeit erscheint die korrekte Rufnummer. 

Ob das bei anderen CTI auch so ist, kann ich nicht beurteilen, aber das sind die Kleinig-

keiten, an die man sich gewöhnen muss! 

Fazit: 

Der bis jetzt zweieinhalbjährige Einsatz in meiner Kanzlei hat sich insoweit ausgezahlt, als 

dass ich nun lückenlos nachweisen kann, wann und wie lange Mandanten telefoniert ha-

ben, die immer nur „kurz eine Frage“ haben. Die konnten anhand von entsprechenden 

Honorarrechnungen endlich ein wenig in die Schranken verwiesen werden; die teilweise 

sinnlosen telefonischen Anfragen haben sich seitdem deutlich reduziert. Leider Gottes 

erkenne ich auch jeden Tag aufs Neue, wie viel Zeit mit dieser Kommunikationsart ver-

bracht wird. Es ist erschreckend, welche Zahlen in der Zeiterfassung auftauchen! 

Die Frage nach den Kosten insgesamt ist hier nicht zu beantworten, da der Einsatz von 

der Größe der Telefonanlage und der Anzahl der Nutzer abhängt. DATEV-Telefonie Basis 

selbst ist im Mehrwertpaket enthalten, ansonsten kostet es 5,00 € monatlich. Die An-

schlussart ISDN oder VOIP ist unabhängig davon, es funktioniert mit beiden. Unter dem 

Suchbegriff DATEV-Telefonie gibt es bei YouTube Demo-Videos. 


