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Bild v. l. n. r.:
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und Ludolph E.
Melfsen-Jessen

Dirk Simon, Geschäftsführer bfd:
„Die Fidus Steuerberatungsgesellschaft
symbolisiert den digitalen Wandel im
Fachinformations-Umfeld auf sehr anschauliche Weise. Technischer Fortschritt
traf hier stets auf eine Kultur der Offenheit
und Innovation.
Die Partnerschaft mit bfd besteht seit
nahezu 20 Jahren. In dieser Zeit haben sich
nicht nur die Medien geändert, welche die
Kanzlei nutzt, sondern auch die Werkzeuge, die bfd für das Wissensmanagement
bereitstellt. Arbeiteten die Berater von
Fidus am Anfang noch ausschließlich mit
Loseblattwerken, gebundenen Büchern und
Zeitschriften, setzte man zu Beginn der
Digitalisierung auf unseren SSO-Server.

werden. Die Fidus Steuerberatungsgesellschaft ist ein würdiger Gewinner des
dritten Preises beim bfd award 2017!“

fachinformationsdienst hat uns im Wandel
vorausschauend begleitet und tut das bis
heute in ebenso souveräner, wie partnerschaftlicher Weise. Im Hinblick auf die Jahrzehnte lange erfolgreiche Zusammenarbeit
kann ich nur sagen: Die Entscheidung, für
bfd war goldrichtig.
Ganz praktisch lässt sich das so beschreiben: superkompetente Ansprechpartner,
alle Leistungen aus einer Hand, automatischer Anschluss an wichtige Zukunftstechnologien und vor allem, die Kosten
jederzeit optimiert, voll im Griff.
Oder noch mehr auf den Punkt: Wir können
uns in der Kooperation mit bfd auf unsere
Arbeit konzentrieren und sind jederzeit auf
den Punkt genau bestens informiert.

Heute ist die Kanzlei mit dem breiten Leistungsspektrum ganz und gar im OnlineBereich angekommen – mit bfd steuer als
zentrale Plattform. Dabei nutzt Fidus die
Vorteile des Systems umfassend, natürlich
auch mobil. Insbesondere die Fachbeiträge
mit ihren Gestaltungshinweisen sind für
die Kanzlei eine wertvolle Quelle in der
täglichen Arbeit – auch deshalb, weil sie in
die bfd Metasuche eingebunden sind und
durch die Archivfunktion ständig erweitert

Ludolph E. Melfsen-Jessen, geschäftsführender Partner und Steuerberater bei Fidus:
„Das Internet hat gerade für uns Steuerberater enorm viel verändert. Der buchholz-

• Hans-Georg Friemel, Steuerberater

• Lutz Mattukat, Steuerberater

• Rexing & Hackauf PartGmbB

• Heinrich Durst, Steuerberater

• Olaf Schön & Axel Kruse, Steuerberater

• RICHTER & EBNER Steuerberatersozietät

• Josef Reif, Steuerberater

• Oliver Faust, Steuerberater

• SaarLB Landesbank Saar

• Kanzlei Drescher

• Orzesek & Orzesek, Steuerberater

• Schmitz & Kollegen Steuerberater

• Kattau & Partner mbB, Steuerberater

• Petra Sokolowski, Steuerberaterin

• Stadt Moosburg an der Isar

• Landeskrankenanstalten-Betriebsgesell
schaft KABEG

• R+V Betriebskrankenkasse

• Stefanie Dickmann, Steuerberaterin

Dass wir jetzt für die Umsetzung der
digitalen Transformation im Bereich
Wissensmanagement in unserer Kanzlei
ausgezeichnet werden, freut uns natürlich
besonders. Und es motiviert das gesamte
Team in puncto Fachinformation auch
künftig am Ball zu bleiben.“
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