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Die Digitalisierung hält Einzug in die Steuerwelt. Große 
Aktenablagen und Berge von Kopien gehören in den meis-
ten Kanzleien bereits der Vergangenheit an. Software-
lösungen sind aus Ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken. 
d.velop tax offi  ce schaff t jetzt noch mehr Flexibilität und 
Produktivität in der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und 
Ihren Mandanten. 

Warum? Die Kommunikation mit dem Mandanten erfolgt durch-
gängig digital via App. Mit der mobilen Plattform werden Infor-
mationen, Dokumente und Belege ganz einfach papierlos und 
per Knopfdruck ausgetauscht.

Sagen Sie dem Pendelordner Lebewohl
Anstelle von Papierbelegen stellen Mandanten Ihnen Belege ab 
sofort digital zur Verfügung. Der integrierte Dokumentenscan-
ner erfasst Quittungen, Rechnungsnachweise und sonstige Be-
lege in Sekundenschnelle mit der Kamera des mobilen Gerätes. 
Und das einfach und schnell von unterwegs, im Büro oder von 
zu Hause. Die Archivierung und Übermittlung der gescannten 
Belege funktioniert dabei voll automatisch in Sekundenschnel-
le. Alle Unterlagen liegen in digitaler Form vor und können zeit-
nah weiterverarbeitet werden. Die umständliche und aufwän-

dige Parallelverarbeitung von digitalen und Papierdokumenten 
entfällt. Das beschleunigt bestehende Prozessabläufe und 
spart Zeit für wichtigere Aufgaben.

Anbindung an DATEV
Unternehmen online
Sie nutzen DATEV Unternehmen 
online für den reibungslosen Be-
leg- und Datenaustausch? Dann 
ist d.velop tax offi  ce genau das 
richtige Werkzeug. Als Koopera-
tionspartner der DATEV nutzen 
wir DATEVconnect online um die 
Belege Ihrer Mandanten digital, 
sicher und direkt vom mobilen 
Gerät an DATEV Unternehmen 
online zu übertragen. Nun haben 
Sie als Steuerberater jederzeit 
Zugriff  auf diese Dokumente.

Gewinnen und Binden Sie Mandanten im digitalen 
Wandel der Steuerwelt
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Die digitale 
Steuerberaterkanzlei
Bieten Sie Ihren Mandaten mit d.velop tax offi  ce
mehr Komfort und Service per mobiler App.
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Neue Interaktions- und Kommunikationswege 
schaffen
Bieten Sie noch mehr Servicequalität ...
Übersichtlich in der App erhalten Mandanten die wichtigsten 
Informationen rund um fi nanz- und steuerrechtliche Themen. 
Neuigkeiten und Termine lassen sich tagesaktuell in der App 
veröff entlichen. Digitale Rechner und Checklisten helfen dem 
Mandanten bei der Orientierung. An welche Mitarbeiter kann 
sich der Mandant im Zweifelsfall wenden? Informieren Sie über 
Zuständigkeiten und Fachbereiche. Den richtigen Ansprech-
partner kontaktiert der Mandant bei Bedarf im Handumdre-
hen aus der App heraus. Und d.velop tax offi  ce vereinfacht die 
Kommunikation noch weiter: Ihr Mandant erfasst neben den 
digitalisierten Belegen weitere Informationen direkt vor dem 
Versand, so dass der Beleg mit Fragen oder Hinweisen verse-
hen werden kann. 

... individuell für jeden Mandanten.
Wichtige steuerrechtliche Formulare und Unterlagen stellen 
Sie einzelnen Mandanten im geschützten Portalbereich zur 
Verfügung. Dringend benötigte Dokumente lassen sich zukünf-
tig ohne lästige Suche schnell und einfach fi nden. Ausgewählte 
Mandanten werden via Push-Benachrichtigung aktiv über Fris-
ten und Aufgaben informiert. Mit d.velop tax offi  ce vergisst zu-
künftig kein Mandant wichtige Termine.

Bieten Sie Ihren Mandanten rund um die Uhr Service und In-
formation. Durch innovative Mehrwerte wird die App zum stän-
digen Begleiter im Arbeitsalltag und zur nützlichen Austausch-
plattform zwischen Ihnen und Ihren Mandanten.

✔ Erhöhen der Wettbewerbsfähigkeit

✔ Gewinnen und Binden der Mandanten von morgen

✔  Bereitstellen von Informationen und Services 
rund um die Uhr

Ihre Vorteile auf einen Blick
✔ Arbeitserleichterung für Ihre Mandaten und Sie

✔  Schnellere Abläufe durch Einbinden der Mandaten 
in digitale Prozesse

✔   Einfache Integration in bestehende Systeme, 
wie DATEV Unternehmen online, möglich

Die Möglichkeiten, die Ihnen die Lösungen von d.velop bieten, 
sind vielfältig. So vielfältig wie Ihr Unternehmen. Nutzen Sie die 
Chancen, die Ihnen der digitale Wandel bietet und erfahren Sie 
mehr über die weiteren Lösungen von d.velop. 

Sie möchten gerne wissen, wie Sie die digitale Steuerberater-
kanzlei in Ihrem Unternehmen einsetzen können? Gerne helfen 
wir Ihnen dabei und beraten Sie!

Kontaktieren Sie uns:
marc.gohlke@d-velop.de
+49 2542 9307-1194


