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Datenaustausch mit dem Mandanten 

StBin Sigune Vahnauer, Neubrandenburg 

 

Die Digitalisierung hält in zunehmendem Maße auch in der Dienstleistungsbranche Ein-

zug, sodass sich auch Steuerberatungskanzleien mehr und mehr mit neuen Technologien 

auseinandersetzen müssen, um auch zukünftig den Wünschen der Mandanten gerecht 

werden zu können. Neben der standardmäßigen Digitalisierung der Arbeitsabläufe inner-

halb der Kanzleien gewinnt dabei die digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern 

und Mandanten an Bedeutung. Die Möglichkeiten des Austauschs von Belegen, Daten 

und Dokumenten werden dabei beispielsweise nicht nur von den bekannten Programmen 

DATEV Unternehmen online oder ADDISON OneClick angeboten, sondern z.B. auch von 

der Firma Devatax, die mit ihren Programmen com.pass.tax für Steuerberater bzw. 

com.pass.office für Unternehmen auf den digitalen Wandel der Geschäftsbeziehungen 

zwischen Steuerberater und Mandanten setzt.  

Auf Seiten der Unternehmen bietet com.pass.office derzeit die Führung des Kassen-

buchs, ein Dokumentenmanagement und mit verschiedenen sog. „Smart Tickets“ die 

Unterstützung im täglichen Büromanagement. Das Programm kann grundsätzlich vom 

Unternehmen auch ohne Verknüpfung mit dem Steuerberater genutzt werden, entfaltet 

aber seine volle Funktionalität erst durch die Vernetzung mit dem Steuerberater. 
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So kann der Steuerberater z.B. Kassenbücher und zugehörige Grundeinstellungen für 

den Mandanten anlegen. Der Mandant führt die Kasse und wird dabei vom Programm 

unterstützt, etwa durch umfangreiche Schlagwortlisten, die auf Basis der Standardkonten-

rahmen voreingestellt sind und bei Bedarf vom Steuerberater auch individuell für den 

Mandanten ergänzt werden können. Der Mandant hat bei der Eingabe der einzelnen Be-

lege auch die Möglichkeit, dem Steuerberater direkt Hinweise zu geben, z.B. mit der Bitte 

um genaue Prüfung einzelner Eingaben. Das Kassenbuch wird mit einem Klick an den 

Steuerberater übertragen und kann dann unkompliziert für den Datenimport etwa in das 

Datev Kanzlei ReWe heruntergeladen werden. Auch die Übertragung von Dokumenten 

erfolgt intuitiv. Der Mandant kann Dokumente hochladen und entsprechend der bereits 

angelegten Struktur des Dokumentenmanagements ablegen. Er entscheidet auch, auf 

welche Dokumente der Steuerberater Zugriff haben soll, sodass die freigegebenen Do-

kumente sofort für den Steuerberater sichtbar sind, ohne dass es einer gesonderten 

Übermittlung bedarf. Der Transfer funktioniert auch in die andere Richtung. 

Eine besondere Unterstützung für die Unternehmen soll mit den „Smart Tickets“ erreicht 

werden. Diese helfen bei verschiedenen betrieblichen Standardprozessen, wie z.B. der 

Anmeldung neuer Mitarbeiter, der Erstellung eines Arbeitszeugnisses oder der Anforde-

rung einer Rechnungskorrektur. So kann der Mandant im Fall einer erforderlichen Sofort-

meldung die Daten eines neuen Mitarbeiters in eine Eingabemaske eingeben, bei der 

wesentliche Daten, wie die Rentenversicherungsnummer, auch gleich validiert werden 

und diese Daten mit einem Klick an den Steuerberater übertragen. Dieser erhält dann 

eine E-Mail mit der Anforderung der Sofortmeldung und dem Zugang zu den erforderli-

chen Daten, um so die Sofortmeldung zu erledigen und das Smart Ticket zu schließen. 

Die Anwendung verfügt aus meiner Sicht über eine benutzerfreundliche Oberfläche mit 

ansprechender Optik, die Bedienung ist intuitiv, sodass es keiner langen Einarbeitung 

bedarf. Die Software ist komplett webbasiert, somit unabhängig von festen Geräten und 

auch für die Nutzung mit mobilen Endgeräten geeignet. Die Führung des Kassenbuchs, 

die Übertragung an den Steuerberater und die Einspielung in das Kanzlei ReWe sowie die 

Übertragung von Dokumenten funktionierten im Test reibungslos.  

Mein Fazit: Das Programm com.pass ermöglicht den unkomplizierten Datenaustausch 

zwischen Mandant und Steuerberater. Der Mehrwert liegt meines Erachtens in der In-

tegration verschiedener betrieblicher Standardprozesse, von der insbesondere junge Un-

ternehmen profitieren können. 
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und Datenschutz 


