
Schnelle 
Einrichtung.
Sofortiger

Nutzen.

Die unkomplizierte  
Mandantenplattform
für die schnelle und effiziente Zusammenarbeit  
zwischen Ihnen und unserer Kanzlei

steuerbüro.online



Sie wollen
 Ihre Dokumente und Unterlagen immer  

griffbereit haben,

SEARCH mehr Ordnung und bessere Übersicht, 

smile Zeit und Nerven sparen,

Island-Tropical unabhängig von Ort und Zeit sein und

 hohe Sicherheit für Ihre Daten?

Die gute Nachricht:  
Sie sind fündig geworden! 

All das bietet Ihnen steuerbüro.online, 
die moderne Mandantenplattform  
für die reibungslose Kommunikation 
zwischen Ihnen und unserer Kanzlei.



steuerbüro.online

zwischen Ihnen und unserer Kanzlei findet ein stetiger Austausch von Doku-
menten, persönlichen Unterlagen und vertraulichen Informationen statt. Oft 
verteilen sich diese auf verschiedene Kanäle, z. B. den herkömmlichen Post-
weg, E-Mail, manchmal noch Fax oder sogar WhatsApp ... Das kostet Zeit, 
Geld, Nerven und führt oft zu unnötigen Verzögerungen und Missverständ-
nissen.

Unsere moderne digitale Plattform bündelt die gesamte Kommunikation 
in einem Kanal. Sie verhilft zum schnellen Austausch von Unterlagen und 
Informationen und bietet einen bequemen Zugang per Computer oder 
App. Und das zu jeder Zeit und von jedem Ort der Welt.

Die Fragen, wo z. B. Bescheide oder Lohndaten liegen, wie Belege den Weg 
in die Kanzlei finden oder welche Fristen einzuhalten sind, erübrigen sich zu-
künftig. Denn dies alles kann ab sofort übersichtlich und sicher über das 
steuerbüro.online laufen.

Sprechen Sie mit uns über die Möglichkeiten und Vorteile einfacher und mo-
derner Kommunikation im steuerbüro.online. Es lohnt sich!

Liebe Mandanten, 
liebe Interessierte,

Digitalisierung 
clever meistern



An alles 
gedacht. 
Vom Belegaustausch, Datenabgleich oder Erinnerungsservice bis hin zur allgemei-
nen und fallbezogenen Kommunikation: Auf unserer digitalen Plattform laufen alle 
Informationen zusammen und können bei einfacher Bedienung transparent nach-
vollzogen werden. 

Digitaler Austausch von Belegen, Verträgen,  
Auswertungen, Lohndaten, Dokumenten, Nachrichten,  

Aufgaben, Informationen u. v. m.

Datenschutzkonforme Speicherung an einem zentralen  
Ort sowie sofortige ort- und zeitunabhängige Abrufbarkeit 

aller Unterlagen.

Mandant Kanzlei


steuerbüro.online



 Automatischer Belegaustausch

 Belegupload per Computer, E-Mail oder Smartphone

 Allgemeines und dokumentenbezogenes Messaging

 Dokumentenmanagement

 Aufgabenwerkzeug

 Vertrags- und Korrespondenzverwaltung

 Personalverwaltung mit DATEV-Export

 Erinnerungsservices

 Einkommensteuer-Assistent

 Wirtschaftsprüfungsmodul

 DATEV-Schnittstelle

 Viele weitere Partnerschnittstellen

 Einfache Einrichtung und schnell zu erlernen

 Smartphone-App

Eine Plattform − viele Möglichkeiten

steuerbüro.online



Je reibungsloser der Austausch zwischen 
Ihnen und uns abläuft, desto besser und 
effizienter können wir als Ihre Steuerberater 
arbeiten und Sie selbst können sich schneller 
wieder Ihren eigentlichen Aufgaben widmen. 
Im steuerbüro.online werden alle Beteilig-
ten zu Gewinnern. Nicht nur die Vielfalt der 
Möglichkeiten, sondern auch die Genauig-
keit und Professionalität der Anwendungen 
verhilft zu dauerhaftem Erfolg.

Professionelle
Funktionen mit  
hohem Nutzen



steuerbüro.online

 Aufgabenwerkzeug
Organisieren Sie einzelne Sachver-
halte in Aufgaben und arbeiten Sie 
gemeinsam mit uns daran. Damit 
ist die Kommunikation automa-
tisch den entsprechenden Sachver-
halten zugeordnet und alle wissen, 
was zu tun ist.

 Dokumentenverwal-
tung und -austausch
Alle relevanten Dokumente, z. B. 
Bescheide, Jahresabschlüsse, Aus-
wertungen oder Verträge, werden 
im steuerbüro.online zwischen Ih-
nen und uns  ausgetauscht. Somit 
ist alles an einem Platz und für alle 
Beteiligten schnell auffindbar. Mit 
der dokumentenbasierten Chat-
funktion lassen sich Rückfragen 
schnell und unkompliziert bearbei-
ten.

 Belegaustausch
Sie können Belege vom Computer, 
Tablet, Smartphone, per E-Mail 
oder über Partnerschnittstellen zur 
Verfügung stellen. Über die Smart-
phone-App können Sie diese auch 
direkt ins steuerbüro.online scan-
nen. Selbstverständlich können 
die Daten automatisch an DATEV- 
Unternehmen online übermittelt 
werden. Über die  belegbasierte 
Chatfunktion lassen sich Rück-
fragen schnell und unkompliziert 
bearbeiten.

 Personalverwaltung
Von der digitalen Personalakte 
mit der Verwaltung von Verträgen, 
Krankheitsbescheinigungen oder 
Kündigungen bis zur komfortablen 
Erfassung neuer Mitarbeiter und 
Datenübermittlung an DATEV führt 
das steuerbüro.online alle relevan-
ten Personalinformationen zusam-
men. 

 DATEV ready
Selbstverständlich werden alle rele-
vanten Informationen mit unseren 
DATEV-Anwendungen reibungslos 
synchronisiert.

 Einkommensteuer- 
Assistent
Mit dem Einkommensteuer-Assis-
tenten können Sie per Interview 
einfach alle nötigen Unterlagen 
ermitteln. Dies reduziert den Zeit-
aufwand sowohl für Sie als auch für 
uns erheblich.

 Erinnerungsservices
Sie werden automatisch an wich-
tige Termine und Fristen erinnert. 
Oder, an was Sie wollen. Mit den 
umfangreichen Erinnerungsfunktio-
nen bleiben Sie stets informiert.



Schnelle  
Einrichtung.
Einfache  
Bedienung.

Digitalisierung,  
die Spaß macht 



steuerbüro.online

Was nutzt die beste Software, wenn die Einrichtung ewig dauert und die 
Nutzung eines Studiums der Atomphysik bedarf? Deshalb ist es uns beson-
ders wichtig, die Einrichtung, Installation und Bedienung unserer Plattform 
so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten. Und sollten noch Fragen 
oder Probleme auftreten, stehen wir Ihnen mit  Hilfe und Unterstützung zur 
Seite.


über

50.000
Benutzer

 Flache Lernkurve
Der Fokus liegt im steuerbüro.
online auf einfacher Nutzbarkeit. 
Somit ist die Anwendung leicht zu 
erlernen und schnell einsatzbereit.

 Schneller Support
Im steuerbüro.online sind Sie nicht 
allein. Unser Support steht Ihnen 
stets hilfreich zur Seite.

Das steuerbüro.online ist kein Start-up aus 
Wolkenkuckucksheim, sondern bereits seit 
2011 am Markt und im Steuerberaterumfeld 
nach realen und alltagspraktischen Anfor-
derungen entwickelt worden. Bereits viele 
Mandanten profitieren von den unschlagba-
ren Vorteilen und der einfachen und unkom-
plizierten Bedienung. Warum nicht auch Sie?



Flexibel.
Einfach.
Sicher.

Durch die einfache Bedienung ist das steuerbüro.online ein optimales und zeitge-
mäßes Werkzeug. Ihre Unterlagen werden an einem Ort sicher aufbewahrt und ste-
hen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ganz egal wo und wann Sie diese brauchen.

Die moderne
Onlineplattform



 Plattformunabhängig
Egal ob Windows-PC, Mac, Tablet 
oder Smartphone: Sie können von 
jedem Endgerät auf unsere Platt-
form zugreifen.

 Höchste Sicherheit
Unsere Plattform bietet höchste Si-
cherheit durch Verschlüsselung und 
Hosting in deutschen Hochsicher-
heitsrechenzentren.

 Unabhängig von Ort 
und Zeit
Egal wann, egal von wo! Unsere 
Plattform ist 24 Stunden geöffnet 
und per Internet jederzeit erreich-
bar.

smile Benutzerfreundlich
Die Plattform ist einfach zu bedie-
nen und für alle Benutzer verständ-
lich und logisch aufgebaut.

User-Cog Kontinuierliche  
Weiterentwicklung
Die Plattform unterliegt laufend 
einer kritischen Prüfung und wird 
nach Bedarf optimiert und den 
entstehenden Bedürfnissen ange-
passt. 

Die Vorteile liegen auf der Hand

steuerbüro.online



www.steueragenten.de

Sprechen Sie 
uns an.

Wir versenden eine  
Einladungsmail und ge-
währen Ihnen Zugriff auf 

das System.

Sie genießen 
entspannt die 

gewonnene 
Zeit.

Mandant im  
steuerbüro.

online

Zugang  
freischalten



Nägel mit Köpfen?
Das steuerbüro.online hat Sie überzeugt und Sie  
wollen die nächsten Schritte gehen?

Noch Fragen?
Sprechen Sie uns gerne an.  
Wir freuen uns auf Sie!

 steueragenten.de 
Am Sandtorkai 68 • 20547 Hamburg

 040. 284 645 390

 hamburg@steueragenten.de

Ihre  
Anfrage

Unsere Rück-
meldung


