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So macht  
präsentieren Spaß

Roland Sittner ist geschäftsführender Gesell-
schafter der DHPG Steutax GmbH in Wiesbaden.

Das Whiteboard unter-
stützt alle auf dem PC 
installierten Programme.

unterstützt das „easyboard“ alle bisher bekannten 
analogen Präsentationstechniken. Bei eingeschal-
tetem PC und Beamer wird aus der Lösung ein 
interaktives Whiteboard, das mit den digitalen Stif-
ten bedient wird und dabei alle Arten von digitalen 
Medien, zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen 
unterstützt. Die Bedienung ist intuitiv und an das 
Microsoft-Bedienkonzept angelehnt. Vertrieben 
wird das „easyboard“ ausschließlich über akkredi-
tierte Fachhandelspartner. Dort werden interessier-
te Unternehmen qualifiziert beraten und können 
die Lösung ausgiebig testen.

Für Roland Sittner gibt es klare Vorteile der 
Lösung und auch das Feedback der Mandanten 
ist positiv: „Vor allem die technisch interessierten 
Mandanten sind hellauf begeistert und fragen 
nach, welche Lösung wir da im einsatz haben. 
natürlich gibt es auch Mandanten, die sich ganz 
pragmatisch nur für die Zahlen interessieren und 
für die der Rest Spielerei ist.“ Die ganze Lösung 
gestalte sich harmonischer und professioneller als 
zuvor. Roland Sittner meint hierzu: „Wir haben die 
Möglichkeit direkt in die Präsentation mit dem 
elektronischen Stift hineinzuschreiben, wichtige 
Dinge hervorzuheben und so das ganze für die 
Mandanten anschaulicher zu machen. Zusätzlich 
arbeiten wir häufiger mit Mandanten direkt an den 
textdokumenten, sodass nach der Besprechung 
die ergebnisse zeitnah fertiggestellt werden kön-
nen. in den Mitarbeiterbesprechungen sind außer-
dem die e-Learningseminare komfortabler und von 
höherer optischer Qualität, außerdem ist unser 
it-System dauernd greifbar, sodass sofort Ände-
rungen dokumentiert werden können.“ Zu Holtz 
Office Support gehören die Marken magnetoplan, 
Copic und transotype, die Firmengeschichte geht 
bis ins Jahr 1956 zurück, als der Apotheker Her-
mann Holtz die erste magnetische Plantafel erfand. 
www.dhpg.de
www.holtzofficesupport.com

Beim DHPG-Standort Wiesbaden, einer Steuerberatungs- 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, war man sich einig, 
dass der Konferenzraum eine neue Präsentationslösung 
benötigt. Zunächst sollte es nur ein größerer Monitor wer-
den, doch dann kam der Tipp des Systemhauses Peter 
Griese, sich mit dem Angebot des Spezialisten für visuelle 
Kommunikation, Holtz Office Support, vertraut zu machen.

Seit drei Jahrzehnten beraten Uwe Stengert und Roland Sittner in ihrer 
Steuerberatungsgesellschaft in Wiesbaden ihre Mandanten und 
beschäftigen rund 20 Mitarbeiter. Seit einem Jahr sind sie Mitglied 
der deutschlandweit tätigen DHPg-gesellschaft. Bisher setzten sie bei 
Präsentationen für ihre Mandanten auf einen in einen Schrank inte-
grierten Beamer und eine variable Leinwand, außerdem kamen Flip-
chart und Pinnwände zum einsatz. Hauptsächlich wird die Präsenta-
tionslösung für die regelmäßig stattfindenden Datev-Seminare, die 
online abgehalten werden, und Präsentationen für Mandanten von 
Jahresabschlüssen und Bilanzen benötigt. nach dem Kontakt zu Holtz 
Office Support fiel die entscheidung für ein „easyboard“ von magne-
toplan inklusive eines Beamers von Sony relativ schnell. 
Dražen Vidovic, Vertrieb interaktive Medien bei dem Wiesbadener 
Unternehmen, fasst den Verlauf des Projekts bei DHPg in Wiesbaden 
zusammen: „nach dem ersten Kontakt entschieden sich Herr Stengert 
und Herr Sittner sehr zügig. Wir konnten mit der Planung, zu der auch 
ein maßgefertigter Schrank gehört, beginnen. Rund vier Wochen spä-
ter fand die installation innerhalb eines tages statt.“ 

Die Lösung besteht aus 
einem interaktiven Sony-
Beamer mit zwei elektro-
nischen Stiften, einer 
Schreibtafel, die magne-
tisch und mit normalen 
W h i t e b o a r d m a r k e r n 
beschreibbar ist, einem 
Medienschrank mit integ-
rierten Lautsprechern, 
Miniverstärkern, USB- und 
VgA-Anschluss und einem 
Mini-PC. Bei ausgeschal-
tetem PC und Beamer 


