
 

Buchführung mit Zukunft

Mit „Unternehmen online“ von DATEV steht Ihnen ein neues, zukunftsfähiges Instrument für

moderne Buchführung zur Verfügung. Gehen Sie online und profitieren Sie von höherer Unter‐

nehmenstransparenz und effizientem Belegmanagement rund um die Uhr.

Die Internetanwendung bietet passwortgeschütztes Buchführungs-, Daten- und Belegmana‐

gement sowie Unternehmenstransparenz rund um die Uhr.

Der Datenaustausch zwischen Ihrem Unternehmen und unserer Kanzlei wird über das Inter‐

net durchgeführt.

Unser Kanzleiteam führt die Belegbuchung in einem von Ihnen gewünschten Buchungs‐

rhythmus durch. Wir buchen für Sie beispielsweise jeden Tag, einmal wöchentlich, alle zwei

Wochen oder einmal im Monat.

Sie können flexibel und anlassbezogen entscheiden, welche Buchführungstätigkeiten in

Ihrem Unternehmen verbleiben und welche Sie an unser Kanzleiteam abgeben.

Einen entscheidenden Vorteil bieten die umfangreichen Reportingmöglichkeiten. Sie profi‐

tieren von weit über den Standard hinausreichenden Auswertungen Ihrer Unternehmens‐

zahlen und können vorausschauend planen und Maßnahmen einleiten.

Wir beraten Sie gerne und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die optimale Aufgabenteilung zwi‐

schen Ihrem Unternehmen und unserer Kanzlei. Gehen Sie mit uns online in die Zukunft!

Unternehmen online : Mit moderner Onlinebuchführung in die Zukunft

Unternehmer

digitale Buchführung und Unternehmenstransparenz per Klick

Belege einfach scannen und digitalisieren

Daten schnell und sicher online austauschen

individuelle Auswertungen erstellen und senden

elektronische Belegarchivierung

®

https://www.steuerberatung-hartmann.de/
https://www.steuerberatung-hartmann.de/


Belegtransport zwischen Unternehmen und Steuerberater entfällt

Belege online finden, kein Pendelordner mehr

Unternehmenstransparenz per Klick

Mit Unternehmen online  sind Ihre Belegdaten elektronisch und sicher archiviert.

Vorteile 

Belege einfach scannen und digitalisieren

Daten schnell und sicher online austauschen

individuelle Auswertungen erstellen und senden

elektronische Belegarchivierung

Belegtransport zwischen Unternehmen und Steuerberater entfällt

Belege online finden, kein Pendelordner mehr

Unternehmenstransparenz per Klick

Mit Unternehmen online  sind Ihre Belegdaten elektronisch und sicher archiviert.

effizientes Belegmanagement rund um die Uhr

Steuerberater

Sicherheit und Datenschutz

Ein „digitaler Ausweis“ in Form eines Datensticks gewährleistet höchste Sicherheit bei Daten‐

zugriff und Datenübertragung. Sie erhalten für Ihre mit „Unternehmen online“ befassten Mita‐

rbeiter Datensticks mit Rechteverwaltung. Darin wird sehr detailliert definiert, welcher Mitar‐

beiter welche Daten lesen, ändern oder buchen darf. Sie entscheiden, welche Rechte zu ver‐

geben sind und unser Kanzleiteam aktualisiert die Zugriffsberechtigungen für Sie. Damit

haben Sie die Möglichkeit, Ihre Teammitglieder mit ganz individuell definierten Rechten aus‐

zustatten und die Nutzung der Daten in Ihrem „Unternehmen online“ zu kontrollieren.

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Rich‐

tigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem

der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfü‐

gung.
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Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem

Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum

gewünschten Bereich auf unserer Homepage.
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