
                                                                             
 
 
 
 
 
Liebe Mandanten, 
 
da die weitere Entwicklung der Situation bedingt durch den Coronavirus nicht abzusehen ist, möchten wir 
uns bereits jetzt für den eventuellen Notfall rüsten. 
 
Spätestens ab dem Moment, wenn unsere Kanzlei vorübergehend ganz schließen müsste und die Mitarbeiter 
ausschließlich nur noch von zu Hause aus arbeiten, ist der papierlose Austausch von Belegen und 
Unterlagen unerlässlich. 

- Die Cloud-Anwendung DATEV Unternehmen online unterstützt Sie in der Finanzbuchführung und 
Lohnabrechnung mit einem durchgängig digitalen Prozess. 

- Sie erfassen die notwendigen Daten und Belege in DATEV Unternehmen online und stellen sie uns 
digital zur Verfügung. Sie erledigen daraufhin die Finanzbuchführung und Lohnabrechnung mit den 
gewohnten DATEV-Programmen. Auswertungen für die Finanzbuchführung und die 

- Lohnabrechnung stellen wir Ihnen wieder über DATEV Unternehmen online oder Arbeitnehmer online 
zur Verfügung. 

 
Profitieren Sie von den Vorteilen: 
 

- Zeitersparnis: Schnelle digitale Prozesse sorgen für reibungslosen Datenaustausch. Ein- und 
Ausgangsrechnungen müssen nicht mehr zwischen Ihnen und unserer Kanzlei pendeln.  

- Sofortige Bereitstellung buchungsrelevanter Verkaufsbelege. 
- Flexibilität: Sie haben jederzeit Zugriff auf die gespeicherten digitalen Belege und Dokumente und 

können Art und Umfang der Zusammenarbeit individuell definieren. 
- Transparenz: Sie und unsere Kanzlei greifen auf denselben Datenbestand in DATEV Unternehmen 

online zu, der stets aktuell ist. 
- Sicherheit: Belege, Dokumente und Auswertungen tauschen wir über das zertifizierte DATEV-

Rechenzentrum aus - geschützt vor fremdem Zugriff. 
 
Unkomplizierte Einrichtung: 
 
Unsere Frau Raupp richtet Ihnen, in Zusammenarbeit mit unserem IT-Dienstleister, DATEV Unternehmen 
online ein und schult Sie per Fernbetreuung online. 
 
Kosten 
 

- Die Nutzung der cloudbasierten Onlinelösung kostet Sie lediglich 10,50 € netto / Monat. 
- Die einmalige Einrichtung liegt durchschnittlich bei ca. 150,00 € (bei optimalen Voraussetzungen) 

 
è Ein kleiner Aufwand für einen großen Mehrwert und volle Flexibilität – gerade in einer 

Krisensituation. 

Jasmin Raupp 
DATEV Expertin für digitale Finanzbuchführung 2.0 
TEL +49 7232 3666-0 
FAX +49 7232 3666-31 
MAIL j.raupp@stb-fix.de 
 
Bitte folgen Sie für stets aktuelle News unserer Facebook-Seite https://www.facebook.com/kanzleifix/ 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Kanzlei Fix Team 
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