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INTERVIEW II

Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der DATEV
1996 bis 2016, seit 2005 zudem Honorarprofessor an der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
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Bewegte Zeiten: Zwischen 1996 und 2016 liegt die Durchsetzung von PC und Internet
und Cloud ebenso wie die Dotcom-Blase. Prof. Dieter Kempf, in diesen Jahren Vorstandsvorsitzender der DATEV und von 2011 bis Mitte 2015 auch Präsident des Branchenverbandes BITKOM, blickt im Gespräch zurück auf jene Dinge, die nicht in den Geschäftsberichten stehen – die aber doch den genetischen Code des Unternehmens formen.
Herr Professor Kempf – Sie waren der erste
Nachfolger eines Vorstandsvorsitzenden
der DATEV überhaupt, als Sie 1996 die Position
des Gründers Dr. Heinz Sebiger antraten.
Wie sind Sie damals zur DATEV gekommen?
Ich bin Dr. Heinz Sebiger zuerst bei unserer gemeinsamen
Tätigkeit in einem EDV-Ausschuss der Bundessteuerberaterkammer begegnet. Dr. Sebiger saß diesem Gremium
vor, und ich hatte mich als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater schon sehr früh und intensiv mit IT beschäftigt,
besonders mit Beratung und Revision in diesem Bereich.
Bei dieser Zusammenarbeit fiel ich wohl durch meine Unbefangenheit auf, um das mal ganz zurückhaltend auszudrücken. Für mich aus heiterem Himmel bat Dr. Sebiger
mich dann an einem Feiertag im Herbst 1990 auf einen
Kaffee, er sei gerade in München. Wir plauderten über
das Wetter und den Straßenverkehr, sodass ich mich
schon fragte, wofür ich einen freien Nachmittag geopfert
hätte. Meine leise Unruhe muss mein Gesprächspartner
bemerkt haben und fragte mich daraufhin unvermittelt:
„Wollen Sie eigentlich mein Nachfolger werden?“
Gleich ins Schwarze, und nicht erst einmal:
„Können Sie sich vorstellen, bei uns anzufangen“?
Ja, ganz direkt. Und er hatte sich dafür gezielt einen

Feiertag ausgesucht, um zu sehen, ob einer wie ich
auch dann arbeitet. Das Angebot überraschte mich.
Denn mit meinen 36 Jahren war ich ein relativ junger
Partner bei Ernst & Young, wo ich als Director of EDP
Auditing and Consulting eine deutschlandweite Funktion
innehatte. Ich war glücklich in dieser Position, die einem
seinerzeit erst mit Mitte 40 angetragen wurde. Und
überhaupt: einen Münchner zu fragen, ob er denn lieber
in Nürnberg arbeiten wolle? Ich wollte eigentlich
immer ins Ausland! Wenn schon aus München raus,
dann Mailand, Rom, Paris, New York, San Francisco …
Dennoch haben Sie darüber nachgedacht.
Ja, doch ich musste das Gehörte schon erst verinnerlichen. Aber nach längerem Überlegen erschien mir der
Gedanke sehr interessant. Und ich fragte mich schon,
weshalb ich nicht noch eine richtige Herausforderung
annehmen sollte. Mit meiner gesunden Selbsteinschätzung dachte ich mir zudem, ein ganz profundes
IT-Wissen zu haben und dass es eigentlich doch ganz
ideal sei, dieses Wissen mit meinem Wissen über den
steuerberatenden Berufsstand zu kombinieren und beruflich einzusetzen. Jung genug war ich ja für einen solchen
Wechsel. Außerdem, so hoffte ich, könnte ich notfalls
auch wieder zur Wirtschaftsprüferei zurück.
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„UNSEREN WEG
IN RICHTUNG PC HABE
ICH ALS ENORME
LEISTUNG DER
MITARBEITER IN
ERINNERUNG – UND
AUCH ALS
AUFHOL JAGD.“
Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender
der DATEV von 1996 bis 2016

Wobei zumindest aus Letzterem nichts wurde, aber
etwas aus dem – im Jargon: „Merger DATEV/Kempf“…
… und genau wie einen Merger habe ich als eher analytisch geprägter Mensch diese Entscheidung auch getroffen. Ich habe mich vor ein leeres Blatt Papier gesetzt, Pros
und Cons notiert, Gedanken und Argumente gesammelt.
Überdies war unsere junge Familie kurz zuvor auch noch
an den Stadtrand von München gezogen. Als es dann
zur Einigung mit dem Aufsichtsrat der DATEV kam, trat
ich am 27. Juni 1991 mit der Vertreterversammlung als
Vorstand für Entwicklung in Nürnberg an. Rückblickend
betrachtet, war das schon ein Ritt auf der Rasierklinge.
Ich litt zwar nicht gerade an mangelndem Selbstbewusstsein, aber die Aussicht und Möglichkeit, einem Heinz
Sebiger nachzufolgen, war schon eine Herausforderung.
Wie war denn Ihr Bild von der DATEV,
bevor Sie in den Vorstand einzogen?
Mit meinem Kanzlei-Team haben wir auf der CeBIT
immer alle für uns wichtigen Stände besucht, und da
hieß es, vor 1989: Wenn wir müde sind, gehen wir
zur DATEV, dann zu Robotron, danach zum Essen …
Charmanter gesagt, machte die DATEV auf mich einen
verlässlichen, aber etwas altmodischen Eindruck.
Doch die Pionierrolle der DATEV
in der EDV, die war Ihnen bewusst?
Durchaus, und das war genau der Gegensatz, der mich
gereizt hat. Ich neige nicht zu Heldenverehrung. Aber Dr.
Sebiger, den Pionier, den habe ich wegen seiner Leistung,
seines Mutes und seines persönlichen Werdeganges
immer bewundert. Und wie er als Unternehmer in einem
konservativen Umfeld ein Unternehmen in der für
mich noch gewöhnungsbedürftigen Gesellschaftsform
der Genossenschaft dynamisch in die sich gerade ja
erst entwickelnde Informationstechnologie weitertrieb.
Als Sie kamen, setzte sich gerade der PC durch.
War damit das Konzept „Rechenzentrum“ in Gefahr?
Auf jeden Fall war das der nächste große Umschwung.
Und von außen sah man nicht, dass die DATEV mit ihrer
Produktpalette darauf vorbereitet war.

Aber konnten Sie nach 1991 Schubladen
mit Konzepten und Plänen öffnen?
Leider nicht. Zwar hatte Dr. Sebiger den Trend zum PC
längst erkannt und eine kleine Truppe aufgebaut, die sich
mit dem IBM-PC beschäftigte, aber im Hause durfte das
sonst niemand wissen. Ganz im Innern wurde also schon
das Potenzial ausgelotet, aber für weitere Kreise schien
weder die Zeit dafür reif, noch hatte man ein geeignetes
Geschäftsmodell für diesen Wechsel entwickelt. Als ich
1991 kam, hatte die DATEV kein einziges PC-basiertes
Programm. Sie hatte Verbundprogramme, die den PC als
Eingabemedium nutzten, aber eben keine einzige Software, die den PC auch zur eigenständigen Verarbeitung
benutzt hat. Man wusste zwar, dass man das brauchte,
hatte aber im sehr vorsichtigen Abwägen von Vor- und
Nachteilen immer nach dem richtigen Zeitpunkt gesucht.
Nun waren wir spät dran, aber eben nicht zu spät.
Wie haben Sie das Thema dann angepackt?
Die DATEV brauchte ja nicht mich, um ihr die Augen
in Sachen PC zu öffnen. Doch ich dachte mir, dass
ich als jemand von außen überzeugende Argumente
und Konzepte haben könnte, den PC sinnvoll mit
einzubauen. Diesen Weg habe ich als enorme Leistung
der Mitarbeiter in Erinnerung – und auch als Aufholjagd, bei der ich immer hoffte, dass wir sie schaffen.
Eine Situation, in der sich die DATEV
nicht das erste Mal befand.
Tatsächlich war die DATEV gewissermaßen wieder an
einem ähnlichen Punkt, an dem Dr. Sebiger sich für ein
eigenes Rechenzentrum entschieden hatte: Wir mussten
erneut eine strategische Entscheidung ins technologisch
und somit auch wirtschaftlich Ungewisse treffen und
so etwas wie die DATEV 2.0 entwickeln. Auch wir hatten
keine Bücher, denen wir Erfolgsrezepte entnehmen konnten. Wir mussten uns die Kompetenz selbst aneignen,
uns für Lösungen entscheiden und diese umsetzen.
Der Steuerberater hatte nun einen PC.
Und es wurde ihm an vielen Ecken versprochen,
mit ein paar preiswerten Programmen könne
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er seine komplette Arbeit damit machen.
War das nicht kritisch für die DATEV?
Und ob! Wir kamen plötzlich in eine Situation, wo ein
großer Teil unserer Kunden sehr ungeduldig Lösungen
erwartete und die Kunden auch Angst hatten, dass
die DATEV möglicherweise diesen Wechsel vom Rechenzentrumsdienstleistungsanbieter zum Software-Anbieter
nicht schaffen würde. Mancher Endkunde wollte in dieser
Aufbruchszeit das Wort „Rechenzentrum“ nicht mehr
hören. Das ging bis etwa 1998; Jahre, in denen es auch
mit sowie unter unseren Mitgliedern heftige Auseinandersetzungen über den richtigen Weg in die Zukunft gab.
Da habe nicht nur ich mich gefragt, ob ich mir Vorwürfe
wie „Ihr seid etwas spät dran“ anhören musste, ohne
dass die Kritiker etwa ein Gegenrezept gehabt hätten.
Doch dem gesamten Vorstand – ich wurde 1996
Vorstandsvorsitzender – war klar, dass wir hier nicht nur
viel tun, sondern auch den Prellbock spielen mussten.
Zudem mussten wir nach innen hin unsere hervorragenden Experten halten und motivieren, denn sie
entwickelten ja diesen Übergang in die PC-Welt.
Wie geht man damit um, wenn einem
in einer derart unsicheren Lage nicht nur
Solidarität entgegenschlägt?
Das tut weh. Aber Schmerz hilft ja auch nicht weiter.
Wir mussten aufholen, inhaltlich arbeiten. Als das um
1998 Früchte trug, blickten wir entschieden nach vorne
und hatten mit unseren Kritikern wieder einen Modus
vivendi gefunden. Doch diese technische Aufholjagd plus
ihre Begleitmusik hat viel Kraft gekostet. Denn nach
DOS kam Windows, und auch die Jahrtausendwende mit
dem Y2K-Problem konnten selbst wir nicht verschieben,
nicht einmal den Euro. Das ging Schlag auf Schlag.
Mit dem Projekt „Redesign“ gab es Ende
1972 schon mal eine sehr kritische Umstellung
ohne Netz und doppelten Boden. Lernt eine
Organisation aus solchen Erfahrungen oder kann
das zum Trauma werden?
Das Wort „Trauma“ war schon verpönt. Die DATEV hatte
es ja damals auch geschafft, und sie ist ja auch nicht
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das einzige Unternehmen, das mit derartigen Situationen fertiggeworden ist. Dennoch zog „Redesign“ auch
Selbstzweifel für die Zukunft nach sich: Können wir
überhaupt Projekte in dieser Größenordnung stemmen?
Als wir bei der Windows-Umstellung aber auch wirklich
alle Erfahrungen gemacht hatten, die man so machen
kann, da war das nicht gerade motivierend für Y2K und
die Euro-Umstellung, die ja noch vor uns lagen. Organisationen sind ebenso sensibel wie ihre Menschen. Die
wiederum schauen sehr genau darauf, wie überzeugt
und wie überzeugend die Leitung eines Unternehmens
agiert – stehen, zögern oder wackeln die gar? Aber wir
waren überzeugt, und wir haben die Mitarbeiter nicht
vor uns hergetrieben, sondern versucht, sie mitzunehmen. Was für das gesamte Vorstandsteam gilt, das dann
auch mal Prügel einsteckte, was nicht immer lustig war.
Tauschen Sie sich im Vorstand
vertrauensvoll und kollegial aus, oder
geht es da auch um Differenzierung?
Niemand im Vorstand kann von sich behaupten, dass
er als Team-Mensch geboren wurde. Aber ich habe ja
so einige Vorstandsgremien auch außerhalb der DATEV
kennengelernt und kann nur sagen, ich habe selten ein
Vorstandsgremium erlebt, wo man bei Regen wie Sonne
so zusammensteht wie hier – auch bei unterschiedlichen
Auffassungen. Klar, dass es diese gibt, zum Führungsstil,
zur Kommunikation, zu den Zielen, zu technologischen
Details. Eine Diskussion darüber ist ebenso normal
wie produktiv. Aber sie hat nie etwas daran geändert,
dass insbesondere dann, wenn es hart kam, alle so
eng zusammengerückt sind, dass wir wirklich Schulter
an Schulter standen.
Hat es mal den Versuch gegeben,
diesen Schulterschluss und damit die
DATEV zu sprengen?
Ja, natürlich. Es wird im Geschäftsleben nicht immer
mit Wattebällchen geworfen …
Woran sind diese Angriffe gescheitert?
Wir hatten in solchen Auseinandersetzungen die besseren

Argumente, den kühleren Kopf und die Orientierung
an langen Zeiträumen.
Halten Sie die DATEV nun für unverwundbar?
Nein. Große Organisationen mit der Marktposition, wie
wir sie haben, tendieren schnell zur Arroganz. Weil sie
den kalten Hauch des Wettbewerbers eben nicht so
unmittelbar spüren. Da muss stattdessen das VorstandsTeam das Haus wach halten, wenn es der Wettbewerb
nicht tut. Was zur allgemeinen Beliebtheit nicht unbedingt beiträgt. Manchmal habe ich Angst, dass dieser
oder jene Mitarbeiter schon einer Illusion der Unverwundbarkeit erliegt. Denn wenn ich auf Gefahren hinweise, weiß ich genau, dass mancher denkt: „Ich weiß
nicht, was er hat, jetzt haben wir letztes Jahr wieder 5,1
Prozent Wachstum, vorletztes 5,3, dieses Jahr sind es –
ich weiß es nicht – irgendwas um 2,9 bis 3,2. Was hat
er denn immer?“ Und wenn Sie die Wachstumskurven
der DATEV anschauen, dann kennen die seit unserer
Gründung ja praktisch nur die Richtung nach oben.
Was die DATEV nach innen wie außen
so besonders macht, das ist ja auch
ihre Gesellschaftsform der Genossenschaft.
Worin sehen Sie heute deren Vorteile?
Für mich ist die Genossenschaft mehr noch eine Wirtschaftsform als allein eine Rechtsform. Sie bietet uns die
Möglichkeit, sehr langfristig zu denken, zu planen und zu
arbeiten. Zudem ist der Kontakt zu unseren Kunden, den
Mitgliedern, sehr eng. Da hören wir sehr schnell Lob wie
Schelte, wobei mir Letzteres lieber als ein Nicht-Reagieren ist – denn so können wir uns gezielt verbessern.
Gibt es zwischen ihren Mitgliedern
und der DATEV als Unternehmen Zielkonflikte?
Gelegentlich, aber weniger inhaltlich, sondern viel
häufiger auf der Zeitschiene: Oft wollen wir schon Dinge
vorweg tun, über die die Mitglieder sagen: „Das hätte
doch noch Zeit.“ Denn für die bedeuten Neuerungen bei
der DATEV, aber auch in der IT insgesamt, oft massive
Prozessveränderungen. Wenn beispielsweise Algorithmen zunehmend die Tätigkeit von Buchhaltern überneh-

men, dann muss man den Mitgliedern erklären, dass
sie ihre Mitarbeiter durchaus weiter benötigen – nur
eben nicht mehr für diese Tätigkeit. Da wird es auch
einen anderen Typus des steuerlichen Beraters brauchen,
der sich noch mehr im Bereich der gestaltenden
Aufgaben seiner Mandanten – Privatleuten wie Unternehmen – mit seiner Kompetenz engagiert.
Was hat in Ihrer Zeit nicht so geklappt,
wie Sie sich das vorgestellt haben? Und was
wiederum lief besser?
Den Transfer unseres Know-hows ins Ausland hätte ich
mir einfacher, günstiger und zügiger vorgestellt. Auch
die eine oder andere Modernisierung des Produkt- und
Leistungsportfolios ging mir nicht schnell genug. Aber
angesichts der Entwicklung der DATEV gibt es für
Unzufriedenheit wirklich keinen Anlass. Da blicke ich
auch zuversichtlich in die Zukunft, denn wir haben die
IT-Entwicklung sehr gut vorhergesehen, die Einbeziehung
der Endkunden, auch in unsere Produkte und deren
Design. Wir kommen nun in die Phase des „Consumer
to Business“, und auch da ist unsere Wirtschaftsform der
Genossenschaft enorm hilfreich, bringt sich doch hier der
Anteilseigner auch emotional mit ein. Da beginnt dann
aber auch wieder – Stichwort: „Soziale Netzwerke“ – die
Sache mit den unterschiedlichen Zeitvorstellungen.
Und also die Zeit produktiver Diskussionen.
Was wird den Mitgliedern und Mitarbeitern
der DATEV fehlen, wenn Sie Ihren Schreibtisch
geräumt haben werden?
Hoffentlich der ganze Kempf! In allen seinen
Facetten, in denen man ihn geschätzt, vielleicht sogar
gemocht hat, hoffentlich aber auch in denen,
wo er lästiger Antreiber war.
Und was wird Ihnen dann fehlen?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die fachliche
Auseinandersetzung mit ihnen, das Ringen um
die besten Lösungen. Und die Verantwortung. Nur für
die Tomaten im Vorgarten verantwortlich zu sein,
ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig …

„ICH HABE SELTEN EIN
VORSTANDSGREMIUM
ERLEBT, WO MAN
BEI REGEN WIE SONNE
SO ZUSAMMENSTEHT –
AUCH BEI UNTERSCHIEDLICHEN
AUFFASSUNGEN.“
Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender
der DATEV von 1996 bis 2016

