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 Reutlingen, 2. Februar 2018 
 
Mandanteninformation # 61286 

DATEV Unternehmen Online 
 
 
 
Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant,    
 
wir gehen mit der Zeit, daher werden unsere Abläufe zunehmend digitaler. Das bedeu-
tet unter anderem die Abkehr vom umfassenden Papierarchiv, hin zur elektronischen 
Speicherung aller verbuchten Rechnungen und Belege im revisionssicheren Archiv bei 
der DATEV e.G. 
 
Wir werden Ihre Buchhaltungsunterlagen einscannen und bitten Sie deshalb, ab jetzt 
alle Rechnungen, Belege und sonstige Unterlagen wie folgt in den Buchhaltungsord-
ner zu sortieren: 
 

 Nicht klammern (keine Heftklammern) 

 Ohne Büroklammern 

 Belege nicht aufkleben, sondern lochen und ablegen 

 Kleinstbarbelege, die nicht gelocht werden können (2 Löcher), in eine sepa-
rate Sichthülle 

 Kleinstbankbelege die nicht gelocht werden können (2 Löcher) in eine se-
parate Sichthülle 

 Die Eingangs- und Ausgangsrechnungen getrennt nach einseitigen und 
mehrseitigen Rechnungen im Ordner ablegen 

 Lieferantenrechnungen, Kundenrechnungen und Quittungen nicht zwi-
schen Kontoauszüge sortieren, sondern diese bei Eingangs- und Aus-
gangsrechnungen im Ordner ablegen 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 
DATEV Unternehmen Online 
Ihre Vorteile aus der Umstellung - kostenlos: 
 

 Ab 01.01.2018 sind alle Unterlagen revisionssicher archiviert. 

 Bei Betriebsprüfungen werden Ihre Rechnungsordner nicht mehr benötigt. 
Das Bild der Rechnung ist mit der Buchung verknüpft.  
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DATEV Unternehmen Online 
Weitere Vorteile gegen Aufpreis: 
 
Auf Wunsch bekommen Sie zum Selbstkostenpreis von zurzeit 12,50 € monatlich und 
einer einmaligen pauschalen Einrichtungsgebühr von 100.- €, folgende Vorteile: 
 

 Geschützter Zugriff auf alle verbuchten Rechnungen in Ihrem elektroni-
schen Archiv, von jedem Ort aus – also auch wenn Sie unterwegs sind.  

Nach der Verbuchung können Sie deshalb Ihre Papierrechnungen einfach 
chronologisch in Ablageboxen sammeln. 

 Rechnungen, die per Email bei Ihnen eingehen, oder die Sie elektronisch 
verschicken, können Sie über „Unternehmen Online“ ganz einfach digital an 
uns zur Verbuchung übermitteln.  Sie müssen diese Rechnungen nicht 
mehr ausdrucken. 

Das erspart Ihnen die bisher bereits gesetzlich vorgeschriebene 10-jährige 
digitale Archivierung der per Email von Ihnen versandten und der bei Ihnen 
per Email eingegangenen Rechnungen. 

 Über eine DATEV-App können Sie Ihre Belege auch fotografieren und direkt 
an „Unternehmen Online“ schicken (z.B. auch Benzinrechnungen, Parkge-
bühren, Hotelrechnungen, Barbelege). 

Diese Belege müssen dann nicht mehr in den Buchhaltungsordner gelegt 
werden. 

 Sie haben auch die Möglichkeit alle Ihre Rechnungen selbst zu scannen 
und zu übermitteln, anstatt uns den Buchhaltungsordner zu bringen oder zu 
schicken. 

 Für Ihre Kasse können Sie das rechtssichere digitale Kassenbuch über „Un-
ternehmen Online“ nutzen. 

 Sie können Zahlungen über das Online-Banking von „Unternehmen Online“ 
ausführen und brauchen kein extra Zahlungsprogramm mehr.  Wenn Sie 
Ihre Rechnungen selbst scannen, erinnert Sie das Programm an fällige 
Rechnungen und macht Ihnen sogar Zahlungsvorschläge.  

 Auf Wunsch stellen wir Ihre Buchhaltungs- und Lohnauswertungen direkt in 
das geschützten Unternehmen-Online Archiv. Dort können Sie alle Auswer-
tungen jederzeit einsehen. Die Aufbewahrung auf Papier kann entfallen. 

Setzen Sie sich mit Christoph Stärr in Verbindung, wenn Sie die obigen Vorteile 
nutzen wollen. Sie erreichen ihn per Email unter staerr@zeljaktempel.de oder 
telefonisch unter 07121 954530.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ingeborg Zeljak • Michael Tempel • Anja Hofmann • Christoph Stärr 
 
Die oben genannten Preise verstehen sich zzgl. 19 % Umsatzsteuer. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften 
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