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Online-Anwendung für flexible und
reibungslose Zusammenarbeit zwischen
Kanzlei und Mandanten.

www.netplans.de

e i n e on l i n e - a nwe n d u n g
fü r f le xi bl es zusamme n a r b e ite n
DATEV Unternehmen online schafft individuelle Möglichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten. Über eine gemeinsame internetbasierte Plattform
werden alle Belege zur Finanzbuchführung und/oder
Lohnabrechnung digital bereitgestellt.

arbeiten mit datev
unternehmen online in der praxis

Mandanten scannen Belege und übertragen sie ins
DATEV-Rechenzentrum. Dort stehen diese in einem digitalen Archiv zur Verfügung und können weiter bearbeitet,

z. B. direkt bezahlt werden. Gleichzeitig steht auch dem Berater das Belegbild zum Buchen zur Verfügung. Abschließend stellt die Kanzlei dem Mandanten die Auswertungen
für die Bereiche FIBU, OPOS, Kostenrechnung und ggf. Lohn

workshopange bot
kennenlernworkshop
fernbetreuung

einsteigerworkshop
installation & schulung

Übersicht der Einsatzbereiche und
der wichtigsten Funktionen:
Scannen, Bezahlen vom Belegbild,
Auswertungen vom Berater ansehen,
Bankfunktionen

Alle Vorbereitungen in
Zusammenarbeit mit der Kanzlei:
› Installation der Software
(i.d.R. per Fernwartung)
Schulung:
› Belege scannen und nach
Unternehmen online senden

kostenfrei

über Unternehmen online bereit. Somit hat der Mandant
jederzeit aktuelle Auswertungen zur Steuerung seines Unternehmens verfügbar.

workshopange bot

› Digital vorliegende Belege nach
Unternehmen online senden
› Kurzübersicht Oberfläche
Unternehmen online
› Einweisung in das Belegarchiv: 		
Belege schnell und sicher finden
› Live Demo mit Praxisbeispielen
zum besseren Verständnis

300,00 €

kennenlernworkshop
fernbetreuung

mandantenworkshop
demonstration vor ort

Übersicht der Einsatzbereiche und
der wichtigsten Funktionen:
Scannen, Bezahlen vom Belegbild,
Auswertungen vom Berater ansehen,
Bankfunktionen

Alle Vorbereitungen in
Zusammenarbeit mit der Kanzlei:
› Installation der Software
(per Fernwartung)
Schulung:
› Workflow Management
› Belege scannen

kostenfrei
kostenfrei

* Auf Wunsch und nach Rücksprache auch online Schulung möglich!

* Auf Wunsch und nach Rücksprache auch online Schulung möglich!

die vorteile auf einen blick

weitere optionen

Gemeinsame internetbasierte Plattform

Automatisierter Kontrolle der Kontoauszüge

Digitaler, reibungsloser Belegaustausch

Zahlungen einfach erledigen

Revisionssicheres, digitales Archiv

Aktuelle Analysen jederzeit abrufbar

› Digitale Belege verarbeiten
› Bank online inkl. Zahlungsverkehr
› Auswertungen einsehen und
Weiterverarbeiten
› Einweisung in das Belegarchiv:
Belege schnell und sicher finden
› Betreutes Klicken
› 14 Tage Telefonsupport ab Schulung

490,00 €

Kasse einrichten und schulen

85,00 €

Erweiterte Oberfläche/Vorerfassung einrichten und schulen

195,00 €

Anwendungen für Löhne / Gehälter mit Unternehmen online

Preis auf Anfrage

Alle Preise zuzüglich Umsatzsteuer und Kosten für An- und Abreise.

