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das microPLAN CLoud-Projekt
dAteV unternehmen online für Mandanten

dAteV uNterNehMeN oNLiNe
das Buchen mit digitalen Belegen

Mit dem microPLAN Cloud-Projekt möchten wir die Digitalisierung 
der Buchhaltung auch bei Ihnen im Unternehmen umsetzen. Als 
DATEV-Lösungs-Partner nutzen wir DATEV Unternehmen online 
und vereinfachen damit nicht nur Ihren Arbeitsalltag, sondern sor-
gen auch für eine reibungslose und papierlose Zusammenarbeit 
zwischen Ihrem Unternehmen und Ihrem Steuerberater.
microPLAN steht Ihnen als kompetenter Partner zur Verfügung - 
von der Vorbereitung in Ihrem Unternehmen über die Einrichtung 
vor Ort bis hin zur Schulung und Einweisung Ihrer Mitarbeiter.
Ihr Team von

DATEV Unternehmen online ist die Lösung für die digitale 
Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. Dabei scannen 
Sie als Mandant Belege und übertragen diese in das DATEV-
Rechenzentrum. Dort stehen die digitalisierten Belege und 
Dokumente für Unternehmen und Kanzlei zentral zur Verfügung. 
Anschließend stellt die Kanzlei Ihnen die Auswertungen für die 
Bereiche FIBU, OPOS, Kostenrechnung und Lohn ebenfalls über 
Unternehmen online bereit. Damit haben Sie immer aktuelle 
Auswertungen für die Steuerung Ihres Unternehmens.

Ihre Vorteile:
• Erledigung von Zahlungen mit vorausgefüllten Zahlungsträgern 

vom digitalen Beleg und automatisierter Kontrolle der 
Kontoauszüge sowie Freigabe von Lohnzahlungen

• GoBD-konformes Kassenbuch
• Vorerfassen von Lieferanten- und Kundenrechnungen
• Erfassung von Personalstamm- und Bewegungsdaten für die 

Lohnabrechnung
• Austausch und zentrale Ablage von Dokumenten für die 

Erstellung der Lohn- und Gehaltsdokumente über DATEV Digitale 
Personalakte

• Optional erweiterbar um Angebots- und Rechnungsschreibung



BesteLLuNg
von dAteV unternehmen online

Der erste Schritt im Projektablauf sieht vor, dass Sie sich auf unserer 
Internetpräsenz www.cloud-anwendungen-microplan.de für DATEV 
Unternehmen online registrieren. Darauf erhalten Sie eine E-Mail 
mit den Kontaktdaten Ihres persönlichen microPLAN Ansprech-
partners. Dieser stellt Ihnen dann zum einen alle Informationen zu     
Unternehmen online zur Verfügung und bespricht die Termine für 
die vorbereitenden Maßnahmen in Ihrem Unternehmen mit Ihnen 
ab. Registrieren Sie sich jetzt ganz einfach unter: 

www.cloud-anwendungen-microplan.de

Die Bestellung erfolgt vollständig durch Ihre Steuerkanzlei. Diese 
muss für Sie eine mandantenbezogene Unterberaternummer, das 
Produkt Unternehmen online sowie die benötigten mIdentity-Sticks 
(SmartCards) bestellen. In der Regel werden die Dokumente an die 
Kanzlei oder direkt an Sie versandt.
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iNstALLAtioN uNd eiNriChtuNg
direkt vor ort in ihrem unternehmen 

Unser Cloud-Projekt umfasst im nächsten Schritt die Installation 
von Hardware-Komponenten (Scanner etc.) und die Einrichtung von 
Unternehmen online, die durch Ihren persönlichen microPLAN An-
sprechpartner erfolgen - direkt vor Ort in Ihrem Unternehmen. 
Gemeinsam mit Ihrer Finanzbuchhaltung setzen wir die technischen 
Voraussetzungen sowie die optimierten Arbeitsabläufe um. Die mit 
Ihnen vereinbarten Anwendungen werden dabei eingerichtet und 
infolgedessen durch microPLAN erläutert. 

Unternehmen online bietet folgende Module:
• Rechnungsbücher
• Kassenbuch
• Auswertungen Finanzbuchhaltung / OPOS
• Belegarchiv
• Zahlungsverkehr / Bankkonto
• Auftragsbearbeitung

3VorBereituNg iN der kANzLei
einführung in dAteV unternehmen online

Im zweiten Schritt des Projektablaufs wird Ihr microPLAN Ansprech-
partner direkt in der mit Ihnen zusammenarbeitenden Kanzlei die 
benötigten Vorbereitungen für das Arbeiten mit DATEV Unterneh-
men online durchführen. 
Alle benötigten Installationen und Einrichtungen werden vorgenom-
men, um Ihnen und Ihrem Steuerberater die papierlose Zusam-
menarbeit so einfach wie möglich zu gestalten. 
Anschließend werden in der Kanzlei die Zugriffsrechte auf die ein-
zelnen mIdentity-Sticks vergeben und Ihr Unternehmen in DATEV 
Unternehmen online angelegt.
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Eine praxisnahe Produktpräsentation bietet Ihnen dabei 
einen Einblick in die Erfolgsfaktoren von DATEV Unter-
nehmen online. 

Neben dem Arbeiten mit dem Belegtransfer, dem digi-
talen Belegarchiv, dem Führen von Rechnungsbüchern 
und der Erläuterung von Kassenbuch online, werden 
auch die verschiedenen Varianten von Auswertungen 
dargestellt.

Die Schulung und Einweisung der Basisfunktionalitäten 
von DATEV Unternehmen online in Ihrem Unternehmen 
erfolgt wieder durch Ihren persönlichen microPLAN An-
sprechpartner. 

sChuLuNg uNd eiNweisuNg
im unternehmen – direkt vor ort

5

test des duChführuNgssysteMs
Analyse des digitalisierungspotenzials

Um einen reibungslosen Start mit DATEV Unternehmen online zu 
gewährleisten, testet Ihr microPLAN Ansprechpartner anhand von 
den ersten Belegen die Funktionsweise von Unternehmen online. 
Hierbei werden die ersten Eingangs- sowie Ausgangsrechnungen in 
das DATEV-Rechenzentrum übertragen und im Belegarchiv von Un-
ternehmen online abgelegt. 
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Das komplette microPLAN Cloud-Projekt wird durch Ihren per-
sönlichen Ansprechpartner betreut. Zusätzlich steht Ihnen unsere         
Service-Hotline für Fragen oder Anliegen zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns gerne für eine individuelle 
Beratung zum microPLAN Cloud-Projekt.

Selbst nach Projektabschluss steht Ihnen Ihr persönlicher            
microPLAN Ansprechpartner zur Verfügung.
Denn dann haben Sie und Ihre Mitarbeiter bereits erste Erfahrun-
gen im Umgang mit DATEV Unternehmen online gesammelt. Den-
noch können zum einen an einigen Stellen Fragen oder Anmerkun-
gen auftauchen, zum anderen entwickeln sich auch diverse Tipps 
und Tricks bei der täglichen Arbeit mit Unternehmen online.
Auch von Seiten der DATEV erscheinen ebenfalls kontinuierlich 
Neuerungen, die das System betreffen. 
In beiden Fällen stehen wir Ihnen beratend und unterstützend zur 
Verfügung und informieren Sie über alle Neuigkeiten zu DATEV     
Unternehmen online. 

• Bestellung von Unternehmen online 
www.cloud-anwendungen-microplan.de

• Installation der Hardware
• Einrichtung der Software
• Schulung & Einweisung vor Ort
• Abschlussbesprechung 

microPLAN CLoud-Projekt

 Digitalisierung der Buchhaltung

reView
gespräch in ihrem unternehmen & der kanzlei
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ihr ANsPreChPArtNer
 • stefan Brüggemann
 brueggemann@microplan.de

GOLD

microPLAN IT-Systemhaus GmbH
Spatzenweg 2 
48282 Emsdetten

Fon (02572) 9365-0
Fax (02572)9365-10

kontakt@microplan.de
www.microplan.de
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