
Digitale Personalakte 

Gehen Sie mit uns online in die Zukunft 

Personaldokumente einfach, schnell und sicher austauschen

Unsere Kanzleimitarbeiter übernehmen Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung. Zur Durchfüh‐

rung der Abrechnungen ist der Zugriff auf Ihre Personaldokumente notwendig. Mit der Perso‐

nalakte Online tauschen Sie mit uns Personaldokumente einfach, schnell und sicher online

aus.

Digitalisieren und speichern

Die Dokumente Ihrer Mitarbeiter werden einmal digitalisiert und sicher gespeichert. Die Digi‐

talisierung und der Dokumentenaustausch funktionieren dabei genauso wie der Belegaus‐

tausch über Unternehmen Online.

Strukturierte Dokumentenablage

Für jeden Mitarbeiter Ihres Unternehmens wird ein digitaler Dokumentenordner eingerichtet.

Dadurch wird gewährleistet, dass alle Dokumente, wie z. B. Arbeitsverträge etc., übersichtlich

und strukturiert abgelegt sind und von allen Zugangsberechtigten jederzeit darauf zugegrif‐

fen werden kann.

Zeit sparen, Papierflut reduzieren

Sie als Unternehmer und wir als Ihr Steuerberater sind immer auf dem gleichen Informati‐

onsstand. Für alle Beteiligten entfällt lästiges und zeitraubendes Nachfragen. Gleichzeitig

reduzieren wir damit die Papierflut.

Investition in die Zukunft

Kosten für die digitale Personalakte entstehen nur für den benötigten Speicherplatz. Wenn

Sie die Personalakte Online nutzen möchten, ist ein Vertrag für Unternehmen Online mit Bele‐

ge Online Voraussetzung.

Sie möchten mehr über die digitale Personalakte erfahren?

Wir informieren Sie gerne und freuen uns auf Ihre E-Mail.
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Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit

und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir

Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung

zur Verfügung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem

Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum

gewünschten Bereich auf unserer Homepage.
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