Die Plattform für Steuerberater und ihre Mandanten

KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT
Mandant und Steuerberater verbindet eine enge Zusammenarbeit, kein Blatt passt dazwischen – warum braucht es
dann so viele „Blätter“ Papier, um effizient zu kommunizieren? Auch wenn die Verarbeitung schlussendlich digital
verläuft, werden Unterlagen zunächst per Post oder E-Mail versendet und Belege hin und her gereicht. Die Folge
sind Datenströme auf unsicheren Wegen, Fehleranfälligkeit sowie überflüssiger Zeitaufwand auf beiden Seiten.
Diese Thematik entsteht durch Medienbrüche, die jedoch verhindert werden können: edcloud bietet eine sichere Kommunikations- und Austauschplattform, die Steuerberater und Mandanten mit durchgängigen Prozessen unterstützt. Die Cloudlösung vereint auf einer intelligenten Basis die wichtigsten Komponenten einer optimalen Zusammenarbeit: den digitalen
Pendelordner, den sicheren Nachrichtenaustausch und die Ablage von Auswertungen, Verträgen und weiteren unternehmensrelevanten Dokumenten. edcloud bietet eine gemeinsame Informationsbasis für alle Beteiligten. Dokumente, die von
Mandant und Steuerberater sicher und strukturiert abgelegt werden können, sowie automatisch generierte Dokumente und
Auswertungen aus edlohn und edrewe. Der modulare Aufbau bietet noch deutlich darüber hinaus gehende Möglichkeiten
für alle relevanten Finanz- und Personalthemen – insbesondere auf der Seite des Unternehmers.
Sie schreiben und erhalten Nachrichten über das eurodata
Portal und tauschen sich so auf sicherem Wege über Steuerangelegenheiten aus – von überall, zu jeder Zeit!

Alles, was der Mandant bisher in Papierform erhalten hat,
stellen Sie ihm digital zur Verfügung. Information an den Mandanten über neue Dokumente per E-Mail oder SMS inklusive.

Personenbezogene Daten verschlüsselt und nur für
Berechtigte sichtbar – ein klares Rechtekonzept, das die
Ansprüche der DSGVO erfüllt.

Ihre Daten liegen bei eurodata in nach
ISO/IEC 27001 zertifizierten Hochleistungs-
rechenzentren in Saarbrücken.

Belegtransfer auch mit App – Mandanten laden Belege
und Dokumente einfach hoch. Sie werden per E-Mail
über neue Dokumente informiert.

Unsere Erfahrung zählt: Bereits seit 1965 steht
eurodata an der Seite von Kunden mit hochsensiblen
Daten. Wir haben Vertrauen erarbeitet!

Wenn die Zusammenarbeit Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss umfasst, wird das
Portal mit edrewe auf Seiten des Steuerberaters verbunden. Beispiel für den praktischen Nutzen: Die vom Steuerberater erstellte Umsatzsteuervoranmeldung steht dem
Mandanten sofort zur Einsicht zur Verfügung.
Wenn die Zusammenarbeit Lohn- und Gehaltsabrechnung mit edlohn umfasst,
können alle Auswertungen, die mit der Abrechnung generiert werden, sofort auch dem
Mandanten zur Verfügung gestellt werden. Beispiel für den praktischen Nutzen: Lohnjournal sowie die einzelnen Entgeltabrechnungen sind für den Mandanten sichtbar.
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