
Die unkomplizierte
Mandantenplattform
Die Online-Plattform für die einfache und effiziente
Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten

Schnelle 
Einrichtung.
Sofortiger

Nutzen.
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Seien wir ehrlich: Die Digitalisierung sollte die nervige Ära 
des Belegaustauschs per Schuhkarton oder Pendelordner, 
der Faxe und des unübersichtlichen Papierkrams beenden. 

Was ist bislang passiert? Nun kämpfen wir mit einer hohen 
Zahl an digitalen Quellen und verlieren die Übersicht, ob 
die letzten Mandanteninformationen nun per WhatsApp, 
E-Mail, Unternehmen online oder auf einem ganz anderen 
Weg eingegangen sind. Werkzeuge, um dies zu lösen, gibt 
es zwar, häufig sind sie aber sowohl in der Kanzlei und erst 
recht von den Mandanten kompliziert zu bedienen. Und 
über allem schwebt stets die Frage: Ist es am Ende auch 
datenschutzkonform? Das löst nicht nur im eigenen Team, 
sondern auch bei den Mandanten Unbehagen aus.

Die Möglichkeiten der Digitalisierung mögen enorm sein, 
der tatsächliche und der gefühlte Vorteil halten sich leider 
in Grenzen. 

Zumindest, soweit Sie noch nicht im kanzlei.land arbeiten. 

Denn im kanzlei.land ist alles besser!



Die Kommunikation mit den Mandanten 
und alle Unterlagen gebündelt und von allen 
Beteiligten leicht auffindbar an einem Ort 
– dazu auch noch leicht zu bedienen? Das 
kann doch nicht so schwer sein.

Ist es auch nicht. Im kanzlei.land zumindest. 
Denn das kanzlei.land ist die Online-Platt-
form, die intelligent eine Lose-lose- in die 
berühmte Win-win-Situation dreht.

Flexibel. Einfach. Sicher.
Im kanzlei.land macht Digitalisierung Spaß!

Mandanten
begeistern



Desktop-Alt Plattformunabhängig
Egal ob Windows-PC, Mac, Tablet 
oder Smartphone: Sie können von 
jedem Endgerät auf kanzlei.land zu-
greifen.

Lock-Alt Höchste Sicherheit
kanzlei.land bietet höchste Sicherheit 
durch Verschlüsselung und Hosting 
in deutschen Hochsicherheitsrechen-
zentren.

CLOCK Unabhängig von Ort und 
Zeit
Egal wann, egal von wo! kanzlei.land 
ist 24 Stunden geöffnet und per Inter-
net jederzeit erreichbar.

smile Benutzerfreundlich
kanzlei.land ist einfach zu bedienen 
und für alle Benutzer verständlich und 
logisch aufgebaut.

Mandanten
begeistern

Geld, Zeit
und Nerven
sparen



Die Drehscheibe
zum Austausch
mit Mandanten

Alles geht. Vom Belegaustausch, Datenab-
gleich oder Erinnerungsservice bis hin zur all-
gemeinen und fallbezogenen Kommunikation: 
Im kanzlei.land laufen alle Informationen zu-
sammen und können bei einfacher Bedienung 
transparent nachvollzogen werden. 

 Automatischer Belegaustausch

 Belegupload auch per E-Mail oder Smartphone

 Nachrichten und Kommentare

 Aufgabenwerkzeug

 Einfacher Onboarding-Prozess

 Dokumentenmanagement

 Vertrags- und Korrespondenzverwaltung

 Personalverwaltung mit DATEV-Export



Envelope Newsletterfunktion

Bell Erinnerungsservices

CHALKBOARD-TEACHER Einkommensteuer-Assistent

PRINT-SEARCH Wirtschaftsprüfungsmodul

exchange DATEVconnect online

LINK Prozessorientierte Anbindung von Partnerschnittstellen

PAINT-BRUSH Einrichtung im Kanzleidesign serienmäßig

mobile-alt Smartphone-Apps



Professionelle
Funktionen.
Einfache Bedienung.

Im kanzlei.land ist alles möglich und Sie fin-
den umfangreiche Funktionen vor, die Ihre 
Zusammenarbeit mit Mandanten erheblich 
erleichtern. Das Tolle: Es ist zugleich leicht 
zu bedienen. So ist sichergestellt, dass die 
Funktionen auch maximalen wirtschaftlichen 
und prozessualen Nutzen entfalten. Das 
schafft hohe Akzeptanz und alle Beteiligten 
haben Spaß an der Anwendung. 



 Aufgabenwerkzeug
Organisieren Sie einzelne Sachverhalte 
in Aufgaben und arbeiten Sie gemein-
sam mit den Mandanten daran. Damit 
ist die Kommunikation automatisch 
den entsprechenden Sachverhalten 
zugeordnet und alle wissen, was zu tun 
ist.

 Dokumentenverwaltung 
und -austausch
Alle relevanten Dokumente, z. B. 
Bescheide, Jahresabschlüsse, Aus-
wertungen oder Verträge, werden im 
kanzlei.land zwischen Kanzlei und 
Mandant ausgetauscht. Somit ist alles 
an einem Platz und für alle Beteiligten 
schnell auffi ndbar. Mit der dokumen-
tenbasierten Kommentarfunktion 
lassen sich Rückfragen schnell und un-
kompliziert bearbeiten.

exchange Belegaustausch
Belege können von den Mandanten 
vom Computer, Tablet, Smartphone 
per E-Mail oder über Partnerschnitt-
stellen zur Verfügung gestellt werden. 
Über die Smartphone-App können sie 
auch direkt ins kanzlei.land  gescannt 
werden. Selbstverständlich werden 
diese automatisch an DATEV Unter-
nehmen online übermittelt. Über die  
belegbasierte Kommentarfunktion 
lassen sich Rückfragen schnell und un-
kompliziert bearbeiten.

 Personalverwaltung
Von der digitalen Personalakte mit 
der Verwaltung von Verträgen, Krank-
heitsbescheinigungen oder Kündigun-
gen bis zur komfortablen Erfassung 
neuer Mitarbeiter und Datenübermitt-
lung an DATEV führt das kanzlei.land 
alle relevanten Personalinformationen 
zusammen. 

Envelope Newsletterfunktion
Versenden Sie regelmäßig Kanzlei- 
und Marketinginformationen unkom-
pliziert an Mandanten und halten Sie 
diese über aktuelle Themen auf dem 
Laufenden.

CHALKBOARD-TEACHER Einkommensteuer- 
Assistent
Mit dem Einkommensteuer-Assisten-
ten können Mandanten per Interview 
einfach alle nötigen Unterlagen ermit-
teln. Dies reduziert den Zeitaufwand 
sowohl für den Mandanten als auch  
für die Kanzlei erheblich.

Bell Erinnerungsservices
Erinnern Sie Mandanten automatisch 
an wichtige Termine und Fristen. Oder, 
an was Sie wollen. Mit den umfang-
reichen Erinnerungsfunktionen bleiben 
die Mandanten stets informiert.



Schnelle 
Einrichtung.
Unmittelbarer
Nutzen.

Was nutzt die beste Software, wenn die Ein-
richtung ewig dauert und die Nutzung eines 
Studiums der Atomphysik bedarf? Richtig ... 
Deshalb hängen die Früchte im kanzlei.land 
tief und sind schnell zu pflücken.

Ausprobieren und profitieren!

CHALKBOARD-TEACHER Aus der Praxis für die Praxis
Das kanzlei.land ist kein Start-up aus Wolken-
kuckucksheim, sondern bereits seit 2011 am 
Markt und im Steuerberaterumfeld nach realen 
und alltagspraktischen Anforderungen entwi-
ckelt worden. Bereits viele Kanzleien profi tieren 
von den unschlagbaren Vorteilen und der ein-
fachen und unkomplizierten Bedienung. Warum 
nicht auch Sie?

users
über

50.000
Benutzer

BUILDING
über

400
Kanzleien



 Einfacher Onboarding-
Prozess
Sowohl die Ersteinrichtung der Kanz-
leiinstanz als auch die spätere Zu-
schaltung von Mandanten sind so un-
kompliziert wie möglich gestaltet, um 
Reibungsverluste beim Onboarding zu 
vermeiden.

MAP-MARKED-ALT Standortfähigkeit
Als Kanzlei mit mehreren Standorten 
können Sie diese im kanzlei.land ein-
fach verwalten und Benutzer wie Man-
danten entsprechend den Standorten 
zuordnen.

USERS-CLASS Untermandatsfähigkeit
Sie haben Mandanten mit mehreren 
Unternehmen? Im kanzlei.land kein 
Problem. Einzelnen Nutzern können 
unproblematisch mehrere Unterneh-
mensinstanzen zugeordnet werden.

LINK Partnerschnittstellen
Das kanzlei.land verfügt bereits über 
viele Partnerschnittstellen, z. B. zu 
kontool, Opti.Tax, digital|bar, WIA-
DOK, Terminland, GetMyInvoices etc. 
Laufend werden neue Schnittstellen 
entwickelt und auf Wunsch auch nach 
Kanzleibedarf realisiert.

EYE Ihre Anwendung, Ihr 
Design
Was bei anderen Anwendungen als 
Whitelabel-Version zusätzlich ver-
kauft wird, ist im kanzlei.land Stan-
dard: das eigene Kanzleidesign. Bei 
der Einrichtung wird die Anwendung 
automatisch mit Ihrem Logo und in 
Ihren Farben gebrandet und auch die 
Erreichbarkeit unter Ihrer Wunsch-URL 
ist kein Problem.

LIGHTBULB Flache Lernkurve
Der Fokus liegt im kanzlei.land auf ein-
facher Nutzbarkeit. Somit ist die An-
wendung sowohl für Ihre Mitarbeiter 
wie auch für Ihre Mandanten schnell 
und einfach einsatzbereit.

User-headset Schneller Support
Im kanzlei.land sind Sie nicht allein. 
Unser Support steht Ihnen stets hilf-
reich zur Seite.

exchange DATEVconnect online
Selbstverständlich kommuniziert 
das kanzlei.land mit der DATEV und 
gleicht die Daten per Schnittstelle lau-
fend ab.



Probieren
geht über 
Studieren

Jetzt Demozugang anfordern

Im kanzlei.land kaufen Sie nicht die Katze im 
Sack. Sie können sich auf unserer Website so-
wohl eine ausführliche Einführungs-Präsentation 
anschauen, einen Demozugang anfordern oder 
gleich einen Vertrag unterzeichnen.

Noch Fragen?
Sprechen Sie uns gerne an.
Wir freuen uns auf Sie!

map-marker-alt TrustStone Software GmbH
Am Sandtorkai 68 • 20547 Hamburg

PHONE-ALT 040. 368 81 11 70

Envelope info@kanzleiland.de

www.kanzlei.land
� @kanzlei.land     � @kanzlei.land


