
 

Steuern steuern mit dem iPhone 

- neue iPhone-Applikation von steuerberaten.de macht Erfassung von 

Steuerbelegen kinderleicht 

- Belege abfotografieren und per Tastendruck an den persönlichen Steuerberater 

senden 

 

Köln, 03.11.2009 – iPhone-Nutzer sind es gewohnt, sonst komplizierte Dinge wie  

Online-Banking oder Ticketbuchungen schnell und bequem am Handy zu erledigen. 

Ob Kinokarten-Bestellung oder Wegbeschreibung – mit der passenden Applikation 

ist alles im Handumdrehen organisiert. 

 

Ab sofort ist es sogar möglich, die eigenen Steuerbelege über das iPhone zu übermitteln. 

Dazu hat das Online-Steuerbüro steuerberaten.de eine Applikation entwickelt, die jetzt 

zum Download im Apple-Store bereit steht. 

 

Mit der Anwendung können die Nutzer von steuerberaten.de Belege und sonstige 

Unterlagen einfach über ihr iPhone fotografieren und direkt in ihre digitale Steuerakte an 

ihren persönlichen Berater übermitteln. Für die aktuelle Restaurantrechnung oder auch 

die häufig erforderliche Nachlieferung einiger Belege ein perfektes Tool. 

 

Da die Daten wie auch beim Online-Banking üblich standardmäßig per 256 Bit AES-

Verschlüsselung übertragen werden, ist der Vorgang zudem vollkommen sicher. 

 

Integration in die steuerberaten.de-Website:  

http://www.steuerberaten.de/steuerfactory/iphone.php 

 

Weitere Funktionen: 

Neben der Fotofunktion ermöglicht die Applikation per Tastendruck außerdem eine 

direkte Telefonverbindung zum persönlichen Berater von steuerberaten.de und liefert 

ganz persönliche Steuertipps, die auf die jeweilige Situation zugeschnitten sind. 



 

Darüber hinaus können die Nutzer mit der Anwendung auf ihre eigene, digitale 

Steuerakte zugreifen - also auf alle Unterlagen, Belege und Auswertungen. Auf diese 

Weise kann der aktuelle Stand der eigenen Steuerangelegenheiten selbst per Handy 

nachvollzogen werden. 

 

Auch Nicht-Mandanten profitieren zweierlei: Zum einen erhalten sie Zugriff auf eine 

lange Liste an Steuertipps, zum anderen bekommen sie rund um die Uhr direkten Zugang 

zu Steuerprofis, die ihnen (entgeltlich) bei ihren persönlichen Steuerproblemen 

weiterhelfen. 

 

Spaß mit Steuerbelegen 

„Unsere iPhone App ist extra schlank gestaltet, damit die User sie einfach blitzschnell 

starten können, ein Belegfoto schießen, dies gleich an den richtigen Ort hochladen – und 

fertig“, sagt Ralf Müller von Baczko, Geschäftsführer der steuerberaten.de 

Steuerberatungsgesellschaft mbH. 

 

  

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 http://www.steuerberaten.de . 
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