Kurzprofil DATEV eG

Die DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister für Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittelständische Mandanten. Die Genossenschaft hat das satzungsgemäße Ziel, den langfristigen Erfolg
ihrer rund 40.500 Mitglieder zu sichern und ihnen ein verlässlicher Partner zu sein.
Mit diesem Auftrag im Rücken ist die DATEV seit der Gründung 1966 auf nachhaltiges Handeln ausgerichtet. Davon zeugt nicht zuletzt die über die Jahre hinweg
sehr stabile wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft. Mit mehr als 7.000
Mitarbeitern und einem Umsatz von 928 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2016) zählt
das Unternehmen heute zu den größten Informationsdienstleistern und Softwarehäusern in Europa. Neben der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit wurden seit 1996
auch konsequent Umweltschutzthemen in der Geschäftspolitik verankert.
Die DATEV bietet Software und IT-Services für ihre Mitglieder und deren Mandanten. Sie finden in der DATEV einen stabilen und verlässlichen Partner, der gerade
in der für die IT heiklen Frage der Sicherheit konsequent die höchsten Standards
pflegt. Die hohen Wachstumsraten bei der Nutzung von IT-Services aus dem
DATEV-Rechenzentrum zeugen davon, dass dieses Engagement von den Mitgliedern gewürdigt wird.
Neben der Sicherheit ist es auch der Einklang von Wachstum und Umweltschutz,
der die DATEV bewegt. Trotz deutlichem Zuwachs bei RechenzentrumsDienstleistungen sowie der extremen Hitze im Sommer 2015 konnte die DATEV
den Stromverbrauch auf dem Niveau von 2015 halten. Grundsätzlich deckt das
Unternehmen seinen kompletten Strombedarf über Ökostrom.
Die Qualität der Produkte und Services ist das Ergebnis hochqualifizierter und
motivierter Mitarbeiter. Mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm und
zahlreichen Möglichkeiten, um die Anforderungen von Privatleben und Arbeit gut
aufeinander abzustimmen, schafft die DATEV hierfür die besten Rahmenbedingungen. Dazu gehören beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle, die Möglichkeit,
ganz oder teilweise zuhause zu arbeiten, sowie die Eröffnung einer Kindertagesstätte, die von der DATEV initiiert und wurde.
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