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Unternehmens-Web-Dienste mit
Steuerberater-Schnittstelle

Geschäftsvorgänge von Angebot
bis Buchung des Rechnungs ausgleichs lassen sich mit passender
Software zügig erledigen. Doch
dann folgt ja noch der Papierkrieg
mit dem Finanzamt. Eine clevere
Lösung dafür bieten BuchhaltungsWeb-Dienste mit einer Steuerberater-Schnittstelle, über die man sich
kompetente Unterstützung holt.

Von Peter Schüler
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ie zentrale Aufgabe der Unternehmens-Software liegt darin, den
Geschäftsbetrieb zu unterstützen – damit
man etwa ein Angebot ohne großen Aufwand mit den Daten aus Artikel- und Kundenstamm bestücken kann. Idealerweise
lässt sich daraus mit einem Klick eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung erzeugen und der Vorgang landet in der Liste offener Posten. Dort bleibt er, bis man
den Zahlungseingang gebucht hat.
Einen Testbericht über einschlägige
Web-Dienste für Auftragsbearbeitung und
Finanzbuchhaltung haben wir in c’t 7/17

veröffentlicht [1]. Diese Dienste helfen
zwar auch bei der regelmäßigen Umsatzsteuer-Voranmeldung, doch dafür und erst
recht für die jährliche Einkommensteuererklärung braucht man einige Buchhalterkenntnisse. Wer sich dieses Wissen nicht
mühsam aneignen und ständig aktualisieren mag, arbeitet besser mit einem Steuerberater zusammen, zum Beispiel über einen der hier getesteten Dienste. Dabei
handelt es sich um Exact Online, Lexoffice
und Scopevisio. Letzteres ist entweder zusammen mit der Kanzlei-Software eines
DATEV-Steuerberaters einsetzbar oder als
c’t 2017, Heft 12
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man lädt schlicht eine mit Microsoft Word erstellte Serienbriefvorlage hoch.
Dank seiner geschickt verknüpften Bildschirmseiten lässt
sich Exact Online äußerst flüssig bedienen – dabei beschränkt
sich der Dienst auf ganz bodenständige Bedienelemente; nicht
einmal Baumstrukturen kommen zum Vorschein. Von der Konkurrenz hebt sich der Dienst durch seine ausgeklügelte Kontaktverwaltung ab und außerdem dadurch, dass er sich mit Fremdwährungsfähigkeit und Verfügbarkeit in verschiedensprachige
Varianten für den internationalen Einsatz anbietet.

Exact Online
Exact Online ist in vielen Sprachen abonnierbar, in einer Variante zum Beispiel für Deutsch und Englisch.
Die Startseite gibt auf Anhieb Auskunft über Bankkonto,
Kasse sowie offene Posten. Die über Karteireiter zugänglichen
Bereiche Dashboards, Finanzen, Kontakte, Verkauf und Einkauf
warten mit genau den Funktionen auf, die man unter dem jeweiligen Titel erwartet. Zum Beispiel finden sich unter dem Reiter Verkauf Formulare, in denen man den Artikelstamm pflegt,
Angebote und Rechnungen schreibt, offene Posten überwacht,
Verkaufszahlen analysiert oder Verkaufsgelegenheiten formuliert. Die Formulare sind untereinander klug verknüpft. So lässt
sich die Liste der Verkaufsgelegenheiten nach beliebigen Feldern sortieren, zum Beispiel nach Kunde oder vorausgegangener Kampagne.
Im Zusammenspiel mit der Kontaktverwaltung ergibt sich
ein fast vollwertiges CRM-System. Man kann sogar zusätzliche
Verknüpfungen erzeugen, um etwa Zusammenhänge zwischen
bestimmten Lieferanten und Sachkonten zu berücksichtigen.
Die Suchfunktion hilft, früher geschriebene Angebote ausfindig zu machen, die man als Ausgangsmaterial für weitere
Angebote verwenden möchte. Wenn etwa für ein Angebot Artikeldetails oder eine Kundenanschrift einzutragen sind, springt
die Software konsequent mit einer Listenauswahl ein. Das gilt
auch für Buchungen, sodass man selbst bei exotischen Geschäftsvorfällen mitunter schnell einen Präzedenzfall findet.
Geschäftsbriefe erstellt man entweder mit einem LayoutEditor anhand der vorhandenen Exact-Layout-Vorlagen, oder

OEM-Dienst im Vertrieb von Stollfuß fürs
Zusammenspiel mit dessen Kanzleisoftware Stotax. Last, but not least haben wir
die DATEV-Lösung Unternehmen online
+ Auftragswesen getestet.
Alle Tests für diesen Beitrag entsprechen genau denen aus ct 7/17. Das gilt
auch für die Tabelle auf Seite 109, sodass
sich die Ergebnisse aller getesteten Dienste gut miteinander vergleichen lassen.
Welche Kriterien eine gute Lösung erfüllen sollte, hatten wir im Artikel zum ersten
Test ausführlich beschrieben. Die dort
c’t 2017, Heft 12

Ä gut strukturierte Bedienoberfläche
Ä vielseitige Kontaktverwaltung
ä begrenzte Steuerberaterauswahl

umrissene Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung zwischen Anwender und
Dienstanbieter kann sich erübrigen, falls
der Steuerberater formal als Softwareanbieter agiert und die rechtlichen Details
schon im Kontrakt zur Steuerberatung geregelt sind. Trotzdem bleiben natürlich
alle rechtlichen Anforderungen in Kraft,
so auch die zur Angabe etwa von Geschäftsführer und Handelsregister auf jedem Geschäftsbrief. Einzig Lexoffice trägt
diesem Umstand in seinen Dokumentvorlagen Rechnung.

Berater-Anschluss
Steuerberater arbeiten typischerweise mit
ihrer Kanzleisoftware, um für ihren Mandanten zu buchen und dessen Steuererklärung aufzubereiten. Die Daten dazu erhalten sie zumeist in der sogenannten
Pendelmappe, in der sie später die aktualisierte Liste offener Posten, Umsatzzahlen und je nach Mandantenauftrag zum
Beispiel Hinweise zur Finanzlage zurückliefern.
Das entscheidende Merkmal, mit
dem sich die hier vorgestellten Dienste
105

Test | Buchhaltungs-Web-Dienste

die passenden Parameter für den Buchungssatz vor. Die Nummern des unübersichtlichen Standard-Kontenrahmens bekommt man gar nicht zu sehen, wenn man das nicht ausdrücklich wünscht. Stattdessen agiert Lexoffice durchgängig mit den
sprechenden Kontobezeichnungen, die jeder Kontenrahmen
ebenfalls enthält. Wer sich auf die Stichwortauswertung nicht
verlassen mag, kann im zweiten Ansatz auch ohne Stichwortangabe Konten aus einer umfassenden Liste auswählen.

Ä praxisgerechte Funktionen
Ä sehr vielseitiger Layout-Editor
ä irritierend formulierte AGB

Lexoffice
Bei Lexoffice liegt das Schwergewicht auf der Auftragsbearbeitung. Einzig die hier getestete Ausführung „Buchhaltung & Berichte“ beherrscht wenigstens die simple Einnahmen-/Überschussrechnung samt Gewinn- und Verlustrechnung.
In den Geschäftsbedingungen haben wir zwei Mängel ausgemacht: Erstens sieht Lexware den unseres Erachtens erforderlichen Abschluss einer Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung als unnötig an, und zweitens verspricht der Provider
den regulären Betrieb nur für die Zeit von 8 bis 18 Uhr an Wochentagen. In diesem Punkt kündigte uns der Hersteller Lexware auf Anfrage eine weniger einschränkende Neufassung an.
Lexoffice fällt an vielen Stellen durch besonders praxisnahe
Funktionen und Einstellmöglichkeiten auf. Dazu zählt die äußerst vielseitige Gestaltung von Geschäftsbriefen, die einzigartige Wahlmöglichkeit, in Angeboten Brutto- oder Nettopreisen
aufzuführen, oder die Möglichkeit, wiederkehrende Vorfälle automatisch mit einer Serienrechnung zu fakturieren. Diese Stärke
kommt nicht von ungefähr – die Webseiten des Diensts sind
mit Feedback-Schaltflächen gespickt, über die man bequem
Kommentare und Wünsche äußern kann. Der Hersteller Lexware
geht in Diskussionsforen und bei der Produktpflege konsequent
auf diese Rückmeldungen ein.
Bei der Buchhaltung beschränkt sich Lexoffice auf Anwender mit einfachen Anforderungen. Der Dienst assistiert nur bei
der einfachen Einnahme-/Überschussrechnung, aber das tut er
angemessen: Im ersten Ansatz fragt er für jede Buchung, die
man vornehmen möchte, nach einem Stichwort und schlägt

vom Testfeld des oben erwähnten Artikels
abheben, ist die Online-Verbindung zu einem Steuerberater. Darüber kann ein Unternehmer dem Steuerberater Belege online zustellen und sieht je nach Art der Zusammenarbeit womöglich sofort, was dieser bucht. Daraus ergibt sich eine
aktuellere Übersicht für den Chef, als
wenn man immer erst auf die nächste
Rückkehr der Pendelmappe warten muss.
Außerdem kann man sich die Arbeit teilen: Wenn er Zeit hat, bucht der Unternehmer einfache Vorfälle selbst, und wenn er
106

sich einmal unsicher ist, kann er fragliche
Buchungen online mit dem Steuerberater
diskutieren. Dessen ungeachtet lassen
sich alle vorgestellten Dienste außer DATEV Unternehmen online sehr wohl auch
ohne Kontakt zu einem Steuerberater verwenden; die Online-Anbindung ist lediglich eine Zusatzoption.
Vorreiter beim beschriebenen Teamwork ist die DATEV – einerseits mit der erwähnten Plattform Unternehmen online,
andererseits mit der vor anderthalb Jahren
vorgestellten Schnittstelle DATEVconnect

online. Dieses Interface wurde im Zusammenspiel mit den Softwarehäusern Exact,
Lexware und Scopevisio entwickelt und
findet sich mittlerweile in deren Programmpaketen wieder.

Viele Wege nach Rom
Auch wenn alle Testkandidaten auf die DATEV-Schnittstelle bauen, unterscheiden sie
sich sowohl in der Art des Abos als auch in
der Organisation des Zusammenspiels.
Die DATEV-Lösung auf Basis von Unternehmen online ist ausschließlich über
c’t 2017, Heft 12
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großen Bildschirmen kaum darstellbar ist. Einige Listen reichert
Scopevisio zwar mit Sortierhilfen an, etwa ein alphabetisches
Register fürs Adressbuch. Doch anderswo selbstverständliche
Werkzeuge, etwa zum Sortieren nach einer ausgewählten Spalte, sucht man vergebens.
Abgesehen von der Listendarstellung überzeugen die Scopevisio-Dienste durch schlüssige, angenehme Bedienführung
und durch prägnante Geschäftsauskünfte.

Ä gut gegliederte Bedienführung
Ä viele grafische Übersichten
ä manche Tabellen zu sperrig

Scopevisio
Die Scopevisio-Dienste lassen sich separat abonnieren, werden
aber gemeinsam über einen kostenlosen Java-Client für Windows, macOS oder Linux bedient. Der Linux-Client wird offiziell
nicht unterstützt und verweigerte uns den Testbetrieb wegen
eines Java-Versionskonflikts. Mit etwas Handarbeit ließe sich
das Problem vermutlich lösen.
Die Software erwies sich als einsteigerfreundlich, zum Beispiel mit einer fertigen Demo-AG zum Üben und einem intelligenten Assistenten zur Einrichtung der realen Firma, der Angaben etwa zu deren Rechtsform automatisch für die Auswahl eines passenden Kontenrahmens heranzieht. Für den Import von
Kontaktadressen zeigt der Dienst eine Tabellenvorschau, in der
man die Sortierung der Eingabedaten bequem justieren kann.
Die meisten Aktivitäten, etwa das Schreiben eines Angebots, gelingen auf Anhieb elegant über Bildschirmformulare.
Jede Bildschirmseite, die man aufruft, öffnet einen neuen Karteireiter. So muss man nicht mehr benötigte Reiter zwar ab und
zu von Hand schließen, kann aber bequem sehr viele Daten
gleichzeitig im Zugriff behalten.
Viele Berichte zur Geschäftslage stellt die Software vorbildlich in interaktiven Grafiken dar. Andererseits präsentiert
der Dienst etwa
eine Buchungsübersicht standardmäßig in einer Riesentabelle, die auf normal

einen in der Genossenschaft organisierten
Steuerberater zugänglich und wird auch
über diesen abgerechnet. Dienste von
Scopevisio werden – sofern man die Steuerberaterschnittstelle nutzen möchte –
ebenfalls über den Steuerberater abonniert. Für DATEV-organisierte Kanzleien
und für solche, die vom Softwarehaus
Stollfuß betreut werden, gibt es minimal
unterschiedliche Dienstvarianten.
Anders liegt der Fall bei Exact Online
und Lexoffice: Diese Dienste abonniert
man übers Web und kann dann einfach
c’t 2017, Heft 12

den Steuerberater seiner Wahl ins Boot
holen, sofern sich dieser auf das Zusammenspiel einlässt. Er muss dann seinerseits einen Zugang zu dem Dienst einrichten, erhält diesen aber kostenlos. Aus Lexoffice heraus kann man direkt einen Brief
an den Steuerberater der Wahl schicken.
Exact Online enthält eine Suchfunktion,
um mit Exact kooperierende Steuerberater ausfindig zu machen. Im Umkreis von
15 km um Hannover fanden wir vier Kanzleien, die uns bei Buchhaltung und Steuererklärungen geholfen hätten.

Technische Unterschiede
Die DATEV beschränkt sich beim hauseigenen Angebot darauf, im Auftrag des
Mandanten alle Buchungen durch den
Steuerberater vornehmen zu lassen. Dabei erhält der Berater automatisch und
verzögerungsfrei alle Daten und Belege
zum Auftragswesen, und der Mandant
kann die aktuellen Geschäftszahlen jederzeit direkt aus der DATEV-gehosteten
Software des Steuerberaters abrufen.
Im Test gelangen mit Exact Online im
Standardmodus fertig gebuchte Eingaben
107
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sen präsentieren sich zwar sehr ansehnlich, zwingen aber zum
Umdenken: Hier geben weitere Schaltflächen am rechten Display-Rand die ersten Hinweise, dass die Software auch einen
Artikelstamm verwalten kann. Immerhin lassen sich Angebote
leicht in Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und weitere Dokumente fortentwickeln, und mit dem Layout-Editor kann man
seine Korrespondenz flexibel durchstylen.
Der DATEV-Dienst zeigt seine Stärke für Anwender, die ihre
Buchführung komplett an den Steuerberater delegieren. Betrachtet man ihn davon losgelöst nur als Dienst zur Auftragsbearbeitung, sind ihm viele Konkurrenten überlegen.

Unternehmen online
Wir haben die DATEV-Plattform „Unternehmen online“ zusammen mit dem Dienst Auftragswesen desselben Herstellers getestet. Beide abonniert man normalerweise fertig konfiguriert
über seinen Steuerberater und kann dann auf eine gesonderte
Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung verzichten.
Statt selbst zu buchen, lädt man seine inhaltlich geprüften
Eingangsbelege auf Unternehmen online hoch. Der Steuerberater bucht dann die belegten Vorfälle und aktualisiert die Geschäftszahlen. Digitale Belege, Auswertungen und weitere Angaben, etwa über offene Posten, kann man vom Server abrufen.
Sowohl Steuerberater als auch Mandanten melden sich
mit einer von der DATEV ausgestellten Smartcard an. Mandanten erhalten dafür ein Lesegerät in Form eines USB-Sticks, der
während der Sitzungen permanent angeschlossen sein muss.
Alternativ gibt es eine 2-Faktor-Authentifizierung per Smartphone. Der Zugang gelingt ausschließlich über Internet Explorer;
nicht einmal Microsoft Edge wird akzeptiert. So ist man als Anwender zwar auf einen Windows-Rechner angewiesen, die Sitzung läuft aber mit hoher Wahrscheinlichkeit als einzige in ihrer
Browser-Instanz und ist dadurch gut gegen Fremdeinwirkungen
abgeschottet. Ab 2018 soll auch Chrome unter Windows und
macOS unterstützt werden.
Der Dienst Auftragswesen gliedert sich derzeit etwas verdreht in die Struktur von Unternehmen online ein. Die DATEV
stellt gerade sukzessive die Bedienoberflächen einzelner Dienste um. So findet man Funktionen für Kundenstamm und Belege
sowie zum Aufruf des Auftragswesens noch in einer Baumstruktur links. Die neu gestalteten Bildschirmseiten fürs Auftragswe-

per Knopfdruck zum Steuerberater. Außerdem kann man dem Berater den Zugriff auf die eigenen Dashboards mit zahlreichen Angaben zur Geschäftslage erlauben und dessen Berichte etwa über drohende Liquiditätsengpässe betrachten.
Lexware und Scopevisio teilen die
Daten des Mandanten automatisch mit
dem Steuerberater, ob der Mandant nun
selbst etwas bucht oder nicht. Dabei gehen die Entwickler davon aus, dass der
Steuerberater ohnehin seine Standardsoftware benutzt, und bringen ihre Diens108

Ä hoher Sicherheitsstandard
Ä sehr enge Verbindung zum Steuerberater
ä spröde Bedienführung ohne Grafiken

te zumindest für Buchungszwecke nur als
Datenquellen ins Spiel. Für den Rückkanal
muss der Steuerberater seine Daten von
sich aus in den Webdienst einspeisen.
Stollfuß offeriert unter der Bezeichnung Stotax + ERP eine kosmetisch abgewandelte OEM-Fassung des ScopevisioDiensts. Steuerberater, die das StollfußProgramm Stotax nutzen, können jederzeit einen Schalter umlegen, damit die
Scopevisio-Software Buchungen entweder nur vom Steuerberater oder nur vom
Mandanten zulässt. Ähnlich verhält es

sich mit der Dienstversion, die Exact für
Steuerberater anbietet. Mit diesem Ansatz
kann man leicht auf spezielle Unternehmens-Anforderungen wie die Behandlung
und Archivierung von E-Mails eingehen.

Fazit
Die vorgestellten Dienste kann man in
zwei Klassen einteilen: Exact Online und
Scopevisio sind mächtige Allround-Systeme, die sich trotz ihres großen Funktionsumfangs effizient und komfortabel handhaben lassen. Lexoffice und Unternehc’t 2017, Heft 12
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men online + Auftragswesen bleiben dahinter insofern zurück, als beide Dienste
deutlich weniger Buchhaltungsfunktionen
bieten. Lexoffice beherrscht immerhin
die Einnahme-/Überschussrechnung und
brilliert als der praxisnächste Dienst aus
den vereinten Testfeldern von [1] und
diesem Artikel. Unternehmen online baut
als einziger Dienst darauf, dass alle Buchungen durch den Steuerberater erfolgen. Weil alles auf dem allein maßgebli-

chen Datenbestand des Steuerberaters
läuft, sind Synchronisationslücken ausgeschlossen.
Die Online-Verbindung zwischen
Webdienst und Steuerberater hat unsere
Erwartung nur teilweise erfüllt, weil sich
Eingabemöglichkeiten und Auskünfte für
Anwender und Steuerberater bei jedem
der getesteten Systeme voneinander unterschieden. Am nützlichsten kamen uns
die Kombinationen Exact Online mit affi-

nem Steuerberater und Stotax + ERP vor,
bei denen Buchungen sowohl im Betrieb
als auch in der Kanzlei erfolgen können.
Bei beiden Ansätzen ist freilich die Wahl
des Steuerberaters stark eingeschränkt.
(hps@ct.de)
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Buchhaltungs- und Faktura-Web-Dienste
Produkt

Exact Buchhaltung Advanced

Lexoffice Buchhaltung & Berichte

Scopevisio

Stotax + ERP

URL

https://start.exactonline.de

www.lexoffice.de

www.scopevisio.com via Java-Client www.scopevisio.com via Java-Client https://secure-datev.de

Server-Standort

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Zertifikate

ISO 27001, ISO 20000, ISO 14001 ISO 27001, PCIDSS (Payment Card ISO 27001, 14001 (Umweltschutz), ISO 27001, 14001 (Umweltschutz), ISO 27001, ISO 20000,
(Umweltschutz)
Industry Data Security Standard)) ISO 50001 (Energie-Management) ISO 50001 (Energie-Management) DIN Spec 66399, DatenschutzAudit gem. § 9a, BDSG

Nutzerverwaltung

v

v1

v, nach Nutzern und Gruppen

v, nach Nutzern und Gruppen

v4

v / v2 / v / –

v/–/v/–

v/v/v/–

v/v/v/–

v/–/v/–

–/v/v/v/v/v/v

–/v/v/v/v/v/v

–/v/v/v/v/v/v

–/v/v/v/v/v/v

Deutschland

Unternehmen online +
Auftragswesen
Deutschland

Auftragsbearbeitung
Adressbuch / CRM / Faktura /
Warenwirtschaft

Kostenvoranschlag / Angebot / Auf- – / v / v3 / v3 / v / – / v
tragsbestätigung / Lieferschein /
Rechnung / Mahnung / Gutschrift
revisionssichere Dokumenten-Verwaltung / auch für Eingangsdokumente

v/v

v/v

v/v

v/v

v/v

Brief-Gestaltung

Serienbrief-Dokumente,
Layout-Editor

Layout-Editor, Word- oder
PDFVorlagen für Briefpapier

Serienbrief-Dokumente,
Dokument-Assistent

Serienbrief-Dokumente,
Dokument-Assistent

Layout-Editor

fertige Layout-Vorlagen je
Dokument-Typ

insgesamt 11

1

1 bis 7 (insgesamt 22)

1 bis 7 (insgesamt 22)

insgesamt 1

Signierfunktion

–

–

–

–

–

7/5

10 / 10

10 / 10

7

Nummernkreise / davon editierbar 6 / 6
Finanzbuchhaltung
Kassenbuch / EÜR / Bilanz /
Anlagenverwaltung

v/v/v/v

v/v/–/v

v/v/v/v

v/v/v/v

v / v4 / v4 / v4

UStVa. / UStErkl. / E-Bilanz

v/–/v

v/–/–

v/–/–

v/–/–

n.a.4

Kontenrahmen / editierbar

SKR 03, 04 / v

SKR 03, 04 / –

SKR 03, 04 / v

SKR 03, 04 / v

18 / v

Buchungshilfen

Eingabemasken mit Auswahllisten

Listenauswahl,
Stichwort-basierende Vorschläge

Eingabemasken mit Auswahllisten

Eingabemasken mit Auswahllisten

keine

offene Posten

v

v

v

v

v

Visualisierung

interaktive Grafiken

einfache Grafiken

teils in Tabellen,
teils in interaktiven Grafiken

teils in Tabellen,
teils in interaktiven Grafiken

tabellarisch

weitere Funktionen

Verwaltung von Mandanten-Unternehmen, Kostenstellen und trägern, Umgang mit Fremdwährungen, Aufgabenverwaltung,
Bedienführung in Deutsch oder
Englisch, Erweiterungs-Marktplatz

OCR + Belegerkennung,
Online-Banking,
Erweiterungs-Marktplatz

OCR + Belegerkennung, Erfassung
von Kostenstellen und Projekten,
Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung,
Dublettenprüfung, ZweifaktorAuthentifizierung Online-Banking,
Erweiterungs-Marktplatz

OCR + Belegerkennung, Erfassung Online-Banking
von Kostenstellen und Projekten,
Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung,
Dublettenprüfung, ZweifaktorAuthentifizierung Online-Banking,
Erweiterungs-Marktplatz

Import

CSV, XLS, XML,
Importassistent für Stammdaten

CSV, PDF

CSV, Vcard, LDIF, Outlook, XML,
MT940 (Swift)

CSV, Vcard, LDIF, Outlook, XML,
MT940 (Swift)

CSV

Export

CSV, Excel, DOC, PDF, XML

CSV, PDF

CSV, PDF, ZUGFeRD, DATEV

CSV, PDF, ZUGFeRD, DATEV

CSV, XML

Buchprüfer-Zugang

v (IDEA-Schnittstelle)

v (Datenexport)

v (IDEA-Schnittstelle)

v (IDEA-Schnittstelle)

v (via Steuerberater)

weitere

Outlook, Mailchimp, DATEVconnect
online, iOS- und Android-Apps

PayPal, iOS- und Android-Apps,
DATEVconnect online, iOS- und
SmartSteuer, DATEVconnect online Android-Apps, Creditreform

DATEVconnect online, iOS- und
Android-Apps, Creditreform

Entwickler-API

Geschäftsbedingungen

-

±

++

++

++

Einstieg

+

++

++

++

+

Arbeitsfluss

++

++

+

+

±

Dokumentengestaltung

++

++

+

+

+

Lizenzkosten (netto)5

29 e/Monat (5 Nutzer)

15 e/Monat und Nutzer

60 e/Monat und Nutzer

je nach Steuerberater

17,50 e/Monat (10 Nutzer)

enth. Speicherkontingent

unbegrenzt

keine Angaben

25 GByte

25 GByte

0,5 GByte

Gratis-Testphase

30 Tage

30 Tage

30 Tage6

keine

keine

Schnittstellen

Bewertung

siehe Text

1

einige CRM-Funktionen

2
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3

zukaufbar

4

durch den Steuerberater

5

Listenpreis des Herstellers

6

keine Probephase bei Steuerberater-Einbindung
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Unsere Software-Lösung für Steuerberater!
Stotax Kanzlei: Startpaket für € 44,– monatlich.
Jetzt testen und durchstarten.

Unser Startpaket* für Sie:
Software Stotax Kanzlei

Fachportal Stotax Basismodul Steuern

■ Finanzbuchhaltung mit Anlageprogramm

■ 360° eKommentare: EStG, GewStG

■ Jahresabschluss mit E-Bilanz

■ Kommentare aus der Grünen Reihe:

■ Steuerprogramme für alle Steuerarten

AO/FGO, EStG, KStG, UStG

■ Kanzleimanagement mit DMS

■ Fachzeitschriften: EFG, HFR, StEd, BStBI

■ Stotax Gehalt und Lohn mit kostenfreiem DEÜV-Modul

■ Praxis-Ratgeber: u. a. Steuer-Ratgeber,

■ GoBD und GKV zertifiziert

ESt-Erklärung, Reisekosten
■ Handausgaben: AO/FGO, ESt, GewSt, KSt, LSt, USt
■ AfA-Lexikon, VGA

Digitale Mandantenanbindung
■ Online-Dialogplattform „Stotax Select“: Nachrichten + Belege online,

Grundbücher online, Lohnbüro online, Fibu online
■ Mit direkter Anbindung an die Software Stotax Kanzlei

Qualifizierte Anwendungsberatung
■ Kostenfrei in den ersten drei Monaten
■ Datenübernahme von DATEV, Addison, Agenda,

Lexware, Simba, HMD

Gratistest und mehr Informationen unter:
Telefon: 0800 5225575 (gebührenfrei) | www.stotax-kanzlei-software.de
*Das Angebot versteht sich zzgl. USt und beinhaltet die Bearbeitung von 30 Mandanten.

