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TOPTHEMA

„Die Musik spielt in 
der Beratung“
Während Buchführung und Steuerdeklaration künftig zum Standard gehören,  
rückt die Geschäftsplanung mehr und mehr nach vorne, sagt Christof Kurz, General
bevollmächtigter von Eurodata, im tWInterview.
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tankstellenWelt: Der Wandel in der Mobilität setzt 
die Tankstellen-Branche unter enormen Transforma-
tionsdruck. Ob der großen Aufgaben kommt die 
UNITI expo als der Networking-Fixpunkt der Bran-
che in Europa doch gerade recht, oder?
CHRISTOF KURZ: Ja, es wird Zeit, dass man sich 
endlich wieder persönlich austauschen kann – 
Face-to-Face. Für mich persönlich ist die UNI-
TI expo 2022 ein ganz besonderes Ereignis, da ich 
erst kurz vor Ausbruch der Pandemie in unserem 
Haus die Verantwortung für den Tankstellenbe-
reich übernommen habe und tatsächlich einige 
Ansprechpartner bisher nur per Video-Konferenz 
„kennengelernt“ habe.  Für mich ist die Messe ein 
wunderbarer Auftakt, auf den ich mich sehr freue. 

tW: Transformation bedeutet v.a. Digitalisierung – 
die Leitschnur für den eurodata-Messeauftritt?
KURZ: Eindeutig. Die Digitalisierung in den Be-
reichen Finanzen und Personal ist definitiv ein 
wichtiger Fokus – auf der Messe und auch sonst. 
Das ist allerdings nichts Neues, denn wir set-
zen zusammen mit unserem Netzwerk von edtas 
Steuerberatern seit Jahren auf Standardisierung 
und digitale Zusammenarbeit mit den Tankstel-
lenbetreibern in der Cloud. 

In dem sich dramatisch ändernden Marktum-
feld muss der Steuerberater künftig mehr und 
mehr auch betriebswirtschaftlich beraten. The-
men wie Lohn- und Gehaltsabrechnung, Buch-
führung oder Steuerdeklaration bilden den Mi-
nimalstandard, der zwingend mit digitalen 
Werkzeugen rechts- und prüfungssicher ge-
macht werden muss. Die Musik spielt künftig 
mehr in Beratungsthemen, wie zum Beispiel ei-
ner jährlichen Geschäftsplanung gemeinsam mit 
dem Mandanten, um zu schauen, wie man einen 
Standort rentabel halten kann.

tW: Mit welchen Themen präsentieren Sie sich kon-
kret auf der UNITI expo?
KURZ: Wir haben in unserem Portfolio sowohl 
Lösungen für die Zentralen der Mineralölgesell-
schaften als auch für den Tankstellenbetreiber 
selbst. Unser ERP-System edoil für den mittel-
ständischen Energiehändler beispielsweise star-
tet gerade mit neuen Features durch. Hier stehen 
insbesondere im AVIA-Bereich interessante Mes-
setermine an. In diesem Jahr haben wir mit der 
Firma OPTI TOOL einen Kooperationspartner in 
Sachen Tourenplanung und Tourenoptimierung 
mit an unserem Stand. Unsere Planungs- und 
Controlling-Lösung edtas präsentieren wir wie-
der zusammen mit ausgewählten Branchen-Steu-
erberatern. Hier wird das Thema Geschäftspla-
nung eine große Rolle spielen. 

Wir zeigen aber auch mit edarchiv eine prü-
fungssichere und effiziente Möglichkeit zur au-
tomatischen Kassendaten-Archivierung.  Zudem 
wollen wir Tankstellenbetreiber über die Themen 
Personaleinsatzplanung und Zeiterfassung in der 
Cloud informieren. Unsere Anwendung edtime 
hat sich inzwischen bei einigen mittelständischen 
Tankstellen-Netzen sehr, sehr gut etabliert. 

tW: eurodata ist auch im Vortragsprogramm dabei.
KURZ: Zeljko Katavic, der Gründer und Geschäfts-
führer der eurodata Tochter ProPep, spricht am 
17. Mai über die Vorteile einer Personaleinsatz-
planung und Zeiterfassung in der Cloud – vor al-
lem für Mehrfachbetreiber. Dabei wollen wir das 
Streben jedes Tankstellenbetreibers nach mehr 
Effizienz im Planungsprozess verbinden mit dem 
Bedürfnis nach Rechtssicherheit und Prüfungs-
sicherheit in der Zeiterfassung. Das Thema der 
rechtssicheren Zeiterfassung wird am Markt nach 
wie vor stark unterschätzt. Da wir wissen, dass die 
eine oder andere größere Mineralölgesellschaft 
alle ihre Partner zur UNITI expo 2022 eingeladen 
hat, sind wir davon überzeugt, dass wir mit die-
sem wichtigen Thema auf Interesse stoßen. 

tW: Herr Kurz, wir danken für das Gespräch. rw
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