
Haufe-Lexware Partnerprogramm

Mit vielen Talenten 
zu Lexware Gold 

„Unsere Schüler brauchen eine besondere 
Anleitung“, erklärt Gabriele Zippel. Frau Zippel ist 
am Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und 
Sprachgeschädigte des Bezirks Mittelfranken 
tätig, wo sie junge Menschen zu Bürokaufl euten 
und Kaufl euten für Büromanagement ausbildet. 
Im Unterricht stützt sie sich auf eine fi ngierte 
Übungsfi rma, die betrieblichen Abläufe werden 
mit einer professionellen Software nachgespielt.
 
Schulungslizenzen und persönliche Betreuung 
Hierfür stellt Haufe-Lexware kostenlose Schu-
lungslizenzen von Lexware Financial Offi ce zur 
Verfügung. Die Betreuung vor Ort übernimmt 
Danuta Ratasiewicz. „Meist berate und schule 
ich Mitarbeiter in Unternehmen“, erzählt die 
Lexware Partnerin. „Hier trainiere ich Ausbilder 
und Lehrkräfte, damit sie ihre Schüler mit 
Lexware realitätsnah unterrichten können.“ Mit 
ihrer zugewandten Art und ihrer Erfahrung ist sie 
für diesen Auftrag die Idealbesetzung. 

Von der Anwenderin zur Partnerin
Vor 25 Jahren kam die gebürtige Polin mit einem 
Pädagogikabschluss nach Deutschland. Sie 
sattelte um auf Rechnungswesen und EDV, 
machte sich als Bilanzbuchhalterin selbständig 
und setzte auf die Lexware Programme 
„lohn+gehalt“, „buchhalter“ und 
„faktura+auftrag“. Bald darauf ließ sie ihr 
Fachbüro als einen der ersten Lexware Händler 
registrieren. Zunächst war der Verkauf nur ein 
Randgeschäft. Dafür wurde Danuta Ratasiewicz 
als Referentin in die Lexware Akademie berufen. 
„Ich habe alle angehenden Geprüften Lexware  

Programmberater geschult“, 
erinnert sie sich. „Bis ich 2007 selbst 
das Zertifi kat erworben habe.“ Damit 
schloss sie schnell zur Spitze der Lexware 
Anbieter auf. Heute führt das Fachbüro 
über 250 Lexware Stammkunden und 
das Siegel „Lexware Gold Partner“. 

Lernen und Lehren als Motor des Erfolgs
„Meine Kunden holen sich gerne den lexikonrei-
fen Rat bei mir“, erzählt Danuta Ratasiewicz. 
Umgekehrt lernt sie selbst täglich dazu. „Die 
Schulungs- und Beratungseinsätze bringen mich 
nah an die Kunden und ihre Bedürfnisse. Ich 
bekomme wichtige Impulse, setze mich ständig 
mit Fragen des Steuer- und Sozialversicherungs-
rechts auseinander und gebe meine Erfahrungen 
weiter.“ In Kombination mit ihrem Pädagogikwis-
sen ist dies ein echter Vorteil für Kunden aus 
dem Bildungsbereich. 

Beim Berufsbildungswerk trainiert Danuta 
Ratasiewicz aktuell vier Ausbilder und zwei 
Schüler in den Modulen faktura+auftrag, 
buchführung und lohn+gehalt. Es läuft gut. 
„Lexware ist leicht verständlich und ideal für 
diesen Schulungseinsatz.“ Der Kunde ist sehr 
zufrieden. „Frau Ratasiewicz besitzt ein hohes 
Maß an Fachkompetenz“, urteilt Gabriele Zippel. 
„Die Art, wie sie den Stoff vermittelt, ist sehr 
praxisorientiert.“ Das Lob freut die Lexware 
Partnerin. Und es zeigt einmal mehr, dass sie 
mit Lexware und dem Vertrauen in die eigenen 
Stärken den richtigen Weg eingeschlagen hat.

Jetzt zum Haufe-Lexware Partnerprogramm anmelden unter: 
handel.haufe-lexware.com

So werden Sie Anerkannter 
Haufe-Lexware Partner
Sie haben Kunden in den Zielgruppen kleine und 
mittlere Unternehmen, Mittelstand, Steuerberater und 
Rechtsanwälte oder Immobilien? Kennen sich im 
Haufe-Lexware Produktportfolio bestens aus – und 
sind als Reseller erfolgreich? Dann lassen Sie uns ins 
Gespräch kommen. Wir bieten unseren zertifi zierten 
Partnern umfassende Unterstützung, von der Produkt-
Grundausstattung über Marketingservices bis zum 
Partnerkongress. Sie werden persönlich betreut und 
können sich durch Seminare und Online-Trainings in 
Ihrem Kompetenzbereich ständig weiterentwickeln. 

Partner-Porträt

Danuta Ratasiewicz, Pädagogin M.A., Bilanzbuch-
halterin IHK und Fachautorin, führt seit über 20 Jahren 
das Fachbüro in Fürth. Sie ist als Referentin und 
Dozentin für kleine und mittlere Unternehmen und 
Behörden tätig und betreut die laufende Buchhaltung 
und Entgeltabrechnungen ihrer Mandanten. 
Als Exklusiver Haufe Partner und Lexware Gold Partner 
berät sie und verkauft Software und bietet Schulungen 
und Support-Leistungen an. Rumen Gowedarski, 
Fachinformatiker für Systemintegration, unterstützt 
das Fachbüro als freier Mitarbeiter.

Am Anfang war Danuta Ratasiewicz eine gewöhn-
liche Anwenderin, heute reiht sich ihr Fachbüro 
in die Riege der erfolgreichsten Haufe-Lexware 
Partner ein. Die einzigartige Kombination aus 
Pädagogik, Bilanzbuchhaltung und Lexware macht 
sie zu einer gefragten Spezialistin – auch beim 
Berufsbildungswerk Nürnberg, wo sie Ausbilder 
für den Unterricht mit Lexware schult.


