
 
 
Sind Sie schon Digital? 
 
Wie Sie sicher schon selbst bemerkt haben, kommt man um das Thema Digitalisierung (fast) nicht 
mehr herum. Auch die Steuerkanzlei Heß wird digital. 
 
Wir als Ihr Steuerberater möchten Sie mit unseren Software- und Cloud-Lösungen unterstützen, Ihre 
kaufmännischen Prozesse - etwa beim Rechnungswesen, in der Personalwirtschaft oder bei 
der Datenerhaltung - zu digitalisieren. 
 
Wir möchten Ihnen das DATEV-Programm „Unternehmen online“ vorstellen. 
 
Was ist eigentlich Unternehmen online? 
 
Unternehmen online bietet Ihnen eine flexible Arbeitsplattform, die Sie beim einfachen, schnellen und 
sicheren Austausch von Informationen für die Finanz- und Lohnbuchführung mit unserer Kanzlei 
unterstützt. 
 
Unternehmen online integriert sich in Ihre betrieblichen Abläufe. Sie behalten alle Originalbelege im 
Unternehmen. Gleichzeitig stehen unserer Kanzlei die digitalen Belege oder die erfassten 
Beleginformationen für die Finanzbuchführung sofort zum Buchen zur Verfügung. 
 
Sie können elektronische Rechnungen gesetzeskonform prüfen und versenden. 
 
Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die von Ihnen erfassten Lohnstamm- und 
Bewegungsdaten direkt für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen zu übernehmen. 
 
Sie werden sich sicher Fragen, welchen Mehrwert Ihnen „Unternehmen online“ bietet? 
 

 Zeitersparnis: Es gibt kleine lästigen Sortierarbeiten des Pendelordners mehr. Auch müssen 
Sie keine Unterlagen mehr in unsere Steuerkanzlei vorbeibringen und / oder abholen. 

 Archivierung der Belege: Ihre Belege werden mit dem Buchungssatz verknüpft. Das lästige 
Suchen einer bestimmten Rechnung hat ein Ende. 

 Immer auf dem aktuellen Stand: Durch das Scannen und Hochladen der Belege in 
Unternehmen online, ist ein zeitnahes Buchen möglich. Somit können Sie sich aktuelle BWAs 
anschauen und sind zum Beispiel für ein kurzfristiges Bankengespräch immer bestens 
vorbereitet. 

 Digitale Betriebsprüfung: Das Finanzamt bekommt einen digitalen Export Ihrer Belege. Sie 
müssen keine Belege zusammensuchen und dem Finanzamt vorlegen. 

 Digitales Kassenbuch: Erfassen Sie Ihr Kassenbuch digital und revisionssicher. 
 
Natürlich bietet das Programm noch eine Vielzahl weiterer Vorteile. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich gerne bei uns für ein persönliches 
Beratungsgespräch und werden Sie mit uns zusammen digital. 
 

Ihre Steuerkanzlei Heß 


