ANWENDERTEST Frankiersystem Frama Matrix F22

Hohe Standards
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Auch in Zeiten zunehmender Digitalisierung spielt der „gute alte“ Brief
bei Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern noch immer eine wichtige
Rolle. Das gilt auch für Kieffer Stübben & Partner, wo viel Wert
auf eine sorgfältige und effiziente Bearbeitung der Ausgangspost
gelegt wird – und zwar mithilfe maschineller Unterstützung.

Wirtschaftsprüfungs-

Insgesamt kümmern sich inswischen

Sozialversicherungsträgern“, sagt Therese

Steuerberatungsge-

42 Mitarbeiter am Unternehmenssitz in Düs-

Penger, die bei Kieffer Stübben & Partner für

sellschaft Kieffer Stübben &

seldorf jeden Tag um die Belange der Man-

die Postbearbeitung verantwortlich ist.

Partner wurde 1987 von Dr. Kieffer und

danten und sorgen im Hintergrund für effizi-

Täglich fallen zwischen 30 und 50 Briefe

Dr. Stübben gegründet und hat heute insge-

ente Arbeitsabläufe. Ein wichtiger Aspekt

an, die innerhalb einer Zeitspanne von etwa

samt vier Partner. Diese sind in den Ge-

dabei ist die schriftliche Korrespondenz –

20 bis 30 Minuten von den Auszubildenden

schäftsfeldern Steuerberatung, Wirtschafts-

trotz zunehmender Digitalisierung – mittels

oder Verwaltungskräften für den Postausgang

prüfung und betriebswirtschaftliche Beratung

klassischer Briefpost. „Der Brief ist für uns

bearbeitet werden müssen. Dazu gehören

tätig und erarbeiten für ihre Mandanten

jeden Tag von entscheidender Bedeutung in

Standardbriefe im gängigsten Format DIN

weitsichtige Lösungsvorschläge, die neue

der Kommunikation mit unseren Mandan-

lang, Groß- und Serienbriefe – in verschiede-

Perspektiven eröffnen und zur langfristigen

ten, mit Behörden und Gerichten und mit

nen Formaten. Hinzu kommen Zusatzleis-

und

Sicherung von Unternehmen und Vermögen
dienen. Zu den Mandanten gehören national und international tätige mittelständische Unternehmen, Zweigniederlassungen
in Deutschland, Freiberufler, Selbstständige, aber auch Existenzgründer und Privatpersonen aus den unterschiedlichsten Wirt-

WICHTIGER HELFER: Für
die Bearbeitung der täglichen Ausgangspost setzt
Kieffer Stübben & Partner
auf das System Matrix F22
von Frama.

schaftsbereichen. Ein weiterer Schwerpunkt
ist die Betreuung von Großunternehmen mit
Konzernstrukturen.
Standardisierte Leistungen wie Finanzund Lohnbuchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen werden
von Kieffer Stübben & Partner an die persönlichen Bedürfnisse der Mandanten angepasst
und durch eine interne Qualitätskontrolle einer ständigen Überprüfung unterzogen. Komplexere Fragen, etwa bei Betriebsprüfungen,
Gutachten, Unternehmensgründung und -erweiterung, Nachfolgeplanung oder strategischer Vermögensplanung werden individuell
gelöst. Seit einigen Jahren widmet sich die
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft auch intensiv dem China-Geschäft
mit mittlerweile sechs festangestellten chinesischen Fachkräften.
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tungen der Deutschen Post wie etwa das so-

Um den täglichen Postausgang zuverlässig

„Und falls sich doch einmal eine Frage oder

genannte „Einschreiben Einwurf“ oder

und zeitsparend zu bearbeiten, setzt die Kanzlei

eine Störung ergibt, ist der Kundenservice te-

Einschreiben mit Rückschein. Briefe mit be-

bereits seit einigen Jahren auf maschinelle Un-

lefonisch durch einen persönlichen Ansprech-

sonders vertraulichem Inhalt werden zudem

terstützung in Form eines digitalen Frankier-

partner jederzeit behilflich, um kurzfristig Ab-

durch eine separate Stempelung entspre-

systems des Modells Matrix F22 des Herstellers

hilfe zu verschaffen“, sagt Therese Penger.

chend gekennzeichnet.

Frama. Zu dem Hersteller besteht eine lang-

Auch der Online-Wartungsservice agiere stets

„Nicht zuletzt aus rechtlichen Gründen hat

jährige Geschäftsbeziehung: Bereits seit den

schnell und effizient.

das Medium Brief in unserem Alltagsgeschäft

1990er-Jahren sind Frankiermaschinen von

Die Aktualisierung von Gebührenänderun-

nach wie vor eine große Bedeutung“, erläu-

Frama im Einsatz – zusätzlich wird zu jedem

gen, wie sie in der Vergangenheit gleich mehr-

tert Thorsten von der Heyde, Certified Ac-

System ein monatlicher Wartungs- und Ser-

fach vorkam, und der einfache Zugriff auf Soft-

countant/Tax Specialist bei Kieffer Stübben &

vicevertrag abgeschlossen, damit die Verant-

ware-Updates erfolgen dank der Anbindung

Partner. „Beispielsweise erfordert das Einle-

wortlichen für den Fall der Fälle gerüstet sind.

über eine LAN-Schnittstelle besonders schnell

gen eines Einspruchs beim Finanzamt in der

Bestandteil des Vertrags sind sämtliche Repa-

und einfach. Auch das Aufladen von neuem

Regel nach wie vor die Schriftform und lässt

raturen sowie die Kosten für Ersatz- und Ver-

Portoguthaben oder System-Updates laufen

sich nicht per E-Mail erledigen. Zudem wissen

schleißteile – und das über die gesetzliche

schnell und reibungslos. Ebenfalls praktisch ist

es unsere Mandanten zu schätzen, wenn ihre

Garantiezeit hinaus.

die Möglichkeit, mithilfe des Frankiersystems

sensiblen und vertraulichen Informationen
auf dem sicheren Postweg versendet werden.
Das erfüllt hohe Standards hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit zuverlässig.“

FACTS hat Therese Penger und Thorsten von
der Heyde im Rahmen eines Anwendertests
gebeten, das Produkt Matrix F22, aber auch
Dienstleistung und Serviceaspekte von Frama
zu beurteilen.

das Logo von Kieffer Stübben & Partner oder

EINFACHES HANDLING
Überzeugt haben die Mitarbeiter nicht nur

andere Botschaften auf die Briefe zu drucken,
was eine zusätzliche und kostenlose Möglichkeit der Werbung darstellt.

die Beratungsleistung und der zuverlässige

Infolge eines regelmäßigen und engen Dia-

Kundenservice, sondern auch die Produktqua-

logs mit Frama bleiben die Verantwortlichen

lität der Matrix F22. Dank der intuitiven Hand-

von Kieffer Stübben & Partner jederzeit über

habung, des übersichtlichen Bedienfelds mit

Neuerungen rund um die Themen Kommuni-

integriertem Display und der benutzerfreund-

kation und Postbearbeitung informiert. Für die

lichen Anleitungen, die Schritt für Schritt

Zukunft geplant ist unter anderem, mithilfe

durch das Menü führen, konnten die Kanzlei-

der Unterstützung von Frama eine Lösung für

mitarbeiter nach einer kurzen Einweisung völ-

den vertraulichen und sicheren Versand von

lig eigenständig mit dem System arbeiten.

E-Mails zu implementieren.
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Produkt: Matrix F22
Beschreibung: Frankiermaschine
Anbieter: Frama
Kontakt: www.frama.de

BEURTEILUNG DES ANWENDERS
Wie bewerten Sie die Zuverlässigkeit der ausgewählten Frankiermaschine insgesamt?

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
ab 5,0

= sehr gut
= gut
= befriedigend
= ausreichend
= mangelhaft

Wie bewerten Sie die Geschwindigkeit des Systems?
Wie bewerten Sie die Handhabung des Systems?
Wie bewerten Sie die Beratung durch Frama vor der Kaufentscheidung?
Wie bewerten Sie den Aspekt Aftersales-Service und Support?
Wie bewerten Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt?
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