
Das sind Ihre Kosten

Die Mandanten-Fernbetreuung wird nach der 
Zeitgebühr je angefangene ½ Stunde berechnet, wenn 
sie nicht im Buchführungsauftrag vereinbart wurde.
Die erste Fernbetreuung bleibt kostenlos, damit Sie 
die Vorteile entspannt kennen lernen können.

Und so geht’s

Technische Voraussetzungen:
DSL-Anschluss mit mindestens 2.000 Kbit/s

Ablauf:
Zum vereinbarten Termin rufen wir Sie an. 
Führen Sie dann mit unserer Unterstützung folgende 
Funktionen an Ihrem Computer durch:
 Schreiben Sie www.datev.de/mfb-kunde in Ihren 
Internet-Seitenaufruf. Bestätigen Sie mit 
 Bestätigen Sie: .Download.. 
 Bestätigen Sie die nächsten Fragen mit: .Ausführen.,  
bis in einem neuen Fenster eine Sitzungsnummer 
angefragt wird. Geben Sie die Sitzungsnummer, die wir 
Ihnen nun mitteilen, dort ein. 
 Bestätigen Sie .Verbinden.. 
 Die Frage „Erlaubnis“ bestätigen Sie mit:  Ja.. 

Die Verbindung ist jetzt hergestellt und die 
gemeinsame Bearbeitung kann beginnen.

Test gefällig?

Möchten Sie das erst mal ansehen?
Sprechen Sie uns unabhängig von tatsächlichem Bedarf 
für eine kostenlose Testschaltung an. 
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Informieren leicht gemacht

 Sie haben Fragen zu einer Auswertung - das 
Ergebnis ist für Sie nicht klar nachvollziehbar?

 Sie möchten einen schwierigen 
Geschäftsvorfall mit unserer Begleitung 
buchen?

 Sie setzen ein neues DATEV-Programm ein 
oder eines unserer Werkzeuge und haben 
Fragen zur Bedienung?

Sparen Sie sich Mühe und Nerven, telefonische 
Beschreibungen austauschen zu wollen. 

 Sie möchten den aktuellen Stand Ihres 
Unternehmens besprechen, haben aber keine 
Zeit für einen Termin bei uns?

 Nutzen Sie zusammen mit uns
     die Mandanten-Fernbetreuung

Vorteile die sich lohnen

Sofortige Hilfe - schnelle und flexible 
Problemlösung
Sie können weiter arbeiten und müssen nicht 
warten, bis wir zu Ihnen in den Betrieb kommen. 
So können wir beispielsweise online 
betriebswirtschaftliche Auswertungen besprechen.

Einfach und unkompliziert
Sie müssen nichts installieren, sondern können 
unter www.datev.de/mfb-kunde das Tool sofort 
nutzen - mit TÜV-zertifizierter Sicherheit.

Sicherheit bei Buchungen
Wir können Sie zusätzlich und parallel zum 
Telefonat mit einem Blick auf Ihre Buchungen 
besser unterstützen und gegebenenfalls 
Buchungen korrigieren. So können Sie sich auf die 
Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Buchführung 
immer sicher verlassen.

Schnelle Information über wichtige 
Entwicklungen
Kritische Werte Ihrer Unternehmensentwicklung 
können wir sofort mit einem Blick auf den 
Bildschirm gemeinsam diskutieren. 

Entfernungen spielen keine Rolle
Auch weiter entfernte Mandanten haben keine 
Einbußen bei Service und Beratung. Wir 
unterstützen Sie so, als wären wir vor Ort.

Unsere Leistungen 
im Überblick                    

 Serviceleistungen, Beratungen oder Schulungen 
können wir bei Bedarf kurzfristig und einfach vom 
Kanzlei-Arbeitsplatz aus durchführen.

 Sie bekommen schnell und flexibel die Hilfe, die 
Sie gerade benötigen – Aspekte wie Zeitaufwand 
und Termindruck treten in den Hintergrund.

 Sie profitieren von einem schnellen, flexiblen und 
einfach zu nutzenden Serviceangebot.

Anruf genügt! 

Sprechen Sie mit uns über den Einsatz dieser 
ortsunabhängigen und innovativen Form der 
Betreuung.

Zur Sicherheit: Nach dem Zusammenschluss der 
Computer mittels einer individuellen Kennung ist die 
Übertragung während der gesamten Sitzung vor jedem 
fremden Zugriff geschützt (getunnelt).

http://www.datev.de/mfb-kunde

