
 

steuerberaten.de belegt: Deutschland surft ins Online-Steuerbüro 

- Trendsetter für die Steuerberatung im Internet erfolgreich gestartet 

- Bis zu 75 % günstigerer Service im Vergleich zum Mittelwert der Steuerberater-

Gebührenordnung 

- neue Funktionen: Demo-Zugang erlaubt Einblicke in Test-Konto des Online-

Steuerbüros 

 

Köln, 05.01.2009 – Das neue steuerberaten.de, das als erstes Online-Steuerbüro die 

Steuerberatung mit all ihren Facetten ausschließlich via Internet abwickelt, ist 

erfolgreich gestartet. Im Schnitt knapp 1.000 Besucher pro Tag informieren sich zu 

Steuerfragen, bitten um Experten-Rat oder erteilen gleich den Auftrag für eine 

umfassende Rund-um-Betreuung durch steuerberaten.de. Gerade Selbstständige 

und private Steuerpflichtige lassen ihre Steuerfragen komplett über das Internet 

erledigen. Die Gründe: Vorab kalkulierbare Gebühren, persönliche Betreuung aller 

Steuer-Fragen von überall und rund um die Uhr sowie signifikant günstigere Preise 

als beim stationären Steuerberater sind Anreiz genug, erstmals einen Buchhaltungs-

Service zu beauftragen oder den Steuerberater zu wechseln.  

 

Mit fast 180.000 Zugriffen seit dem Start im Oktober 2008 hat steuerberaten.de einen 

Trend initiiert: weg vom lokalen Steuerberater mit Vorzimmerdame und Eichen-

Schrankwand, hin zur Online-Beratung. Ein wichtiger Grund für den Besucher-Ansturm 

sind die niedrigen Preise des Steuerportals. Zum Beispiel bekommt ein Arbeitnehmer mit 

einem Jahresbrutto-Einkommen von 34.000 Euro eine Einkommensteuererklärung bereits 

für knapp 70,00 Euro während die Steuerberater-Gebührenordnung eine Gebühr von ca. 

670,00 Euro vorsieht. Die Ersparnis liegt hier und in vielen anderen Fällen bei über 75 

Prozent und mehr. Die konsequente Online-Umsetzung aller Leistungen ermöglicht es 

steuerberaten.de, sich jeweils an der untersten Grenze des nach Gebührenverordnung 

Erlaubten zu bewegen.  

 

Zudem tritt steuerberaten.de mit einem ersten Relaunch nun noch transparenter und 

anwenderfreundlicher auf: Ein Demo-Zugang erlaubt jetzt auch den Blick in das Online-

Steuerbüro, in dem sich die komplette Korrespondenz mit dem Steuerberater beispielhaft 



einsehen lässt, bereits erstellte Steuererklärungen hinterlegt sind und Rechnungen oder 

Belege ergänzt und überprüft werden können. Wer bei steuerberaten.de eine Vorab-

Kalkulation der Kosten durchführt, bekommt nun auch gezielte Spar-Vorschläge 

unterbreitet, an welchen Stellen der Interessent im Angebot noch einsparen kann.  

 

„Der überwältigende Start von steuerberaten.de hat uns ganz deutlich gezeigt: Die Zeit 

für Online-Steuerberatung ist reif“, sagt Ralf Müller von Baczko, Gründer und 

Geschäftsführer von steuerberaten.de. „Zwei Jahre Entwicklungsarbeit haben wir in 

steuerberaten.de investiert, um den Verbrauchern und Unternehmen mehr Effizienz in 

Steuerdingen zu präsentieren. Die Arbeit hat sich gelohnt – unsere Mandanten sind mit 

uns hochzufrieden.“ 

 

 

Über steuerberaten.de:  

steuerberaten.de ist das erste Online-Steuerbüro und bietet seit Oktober 2008 buchhalterische 

Standardleistungen wie Jahresabschlüsse und Steuererklärungen mit Einzelfall-Beratung an. Der 

Gang ins Internet und der daraus entstehende Effizienz-Gewinn macht es steuerberaten.de 

möglich, die Einsparungs-Potenziale in Form von günstigeren Gebühren an die Mandanten 

weiterzugeben. Besserer Service, deutliche Transparenz sowie erheblich geringere Preise für 

Steuerberatung sind die Kernziele für steuerberaten.de.  

 

Weitere Informationen gibt es unter www.steuerberaten.de. 
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