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Intrexx Enterprise Portale jetzt mit DATEV-Schnittstelle - 

Daten per Knopfdruck an den Steuerberater übermitteln 

Mit der „Intrexx DATEV-Schnittstelle“ ist es künftig komforta-

bel möglich, im Enterprise Portal erfasste Rechnungsdaten di-

rekt an den Steuerberater zu senden – ganz einfach per Knopf-

druck. Dies entlastet die Mitarbeiter und sorgt gleichzeitig für 

deutliche Kosteneinsparungen. 

Freiburg, den 4. August 2010. Vor allem kleinere Unternehmen lassen 

ihre Buchhaltung häufig von einem externen Steuerberater durchführen. 

Dieser Vorgang, der eigentlich interne Ressourcen entlasten soll, ist je-

doch oftmals trotzdem sehr zeitaufwendig, da alle ausgedruckten Rech-

nungsbelege zunächst gesammelt, anschließend kopiert und schließlich 

per Post an den Steuerberater geschickt werden müssen. Darüber hinaus 

fallen in der Regel hohe Kosten an, da der Steuerberater die in Papier-

form erhaltenen Rechnungsdaten von Hand in das elektronische Buchhal-

tungssystem übertragen muss. 

Die neue Intrexx DATEV-Schnittstelle (www.unitedplanet.com/datev) des 

Softwareunternehmens United Planet erleichtert im Zusammenspiel mit 

dem Intrexx Sales Manager (www.unitedplanet.com/sales-manager) die-

sen Prozess nun spürbar. Von der Angebotserstellung bis zum Senden der 

Rechnungsdaten an den Steuerberater kann nun der gesamte Prozess 

elektronisch im Unternehmensportal abgewickelt werden. 

Nachdem die Belege im Intrexx Sales Manager erstellt wurden, werden die 

Daten der fertigen Rechnungen und Gutschriften per Knopfdruck direkt an 

die DATEV-Finanzbuchhaltung des Steuerberaters übertragen. Wie von 

DATEV empfohlen, kann dies monatlich geschehen oder auch zu jedem 

anderen Zeitpunkt, den der Benutzer festlegt. Dadurch wird der gesamte 

Vorgang nicht nur enorm vereinfacht, sondern darüber hinaus deutlich 

beschleunigt. Unnötige Doppelarbeiten gehören der Vergangenheit an. Da 

der Steuerberater die Belege nicht mehr manuell buchen muss, sondern 

die Daten schnell und einfach in die DATEV-Programme importieren kann, 

ist es zudem möglich, deutliche Kosteneinsparungen zu realisieren. 
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Die DATEV-Schnittstelle ist zu einem Preis von 79 Euro erhältlich. Wie alle 

Applikationen aus dem Intrexx Application Store 

(www.unitedplanet.com/appstore) ist auch diese Anwendung sofort nach 

dem Kauf einsatzbereit.  
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Über United Planet 

Das deutsche Softwareunternehmen United Planet gehört mit über 2.000 Installa-
tionen und mehr als 250.000 User-Lizenzen seiner Portalsoftware Intrexx allein 
im deutschsprachigen Raum sowie mehr als 100.000 erfolgreich implementierten 
Webapplikationen zu den Marktführern im Segment der mittelständischen Wirt-
schaft, den öffentlichen Verwaltungen und Organisationen. Als einer von wenigen 
Herstellern hat sich United Planet auf die Entwicklung und den Vertrieb von Por-
talsoftware spezialisiert. Gegründet wurde das heute international agierende 
Unternehmen 1998 von Axel Wessendorf, dem Gründer der Freiburger Software-
firma Lexware. Seine Erfahrung aus dem Aufbau eines der erfolgreichsten Soft-
warehäuser Europas und die von ihm für beide Unternehmen entwickelte Philoso-
phie einer einfach bedienbaren und kostengünstigen Software-Lösung für komple-
xe Themen bilden die Basis für den Erfolg von United Planet. 

Mit seiner mehrfach ausgezeichneten branchenneutralen Standardsoftware In-
trexx lassen sich Webapplikationen, Intranets und Enterprise Portale mit mo-
dernsten Funktionalitäten deutlich schneller erstellen als mit vergleichbaren 
Werkzeugen. Die javabasierende Software ist plattformunabhängig und läuft un-
ter Windows genauso wie unter Linux oder Sun Solaris. Verschiedene Business 
Adapter sorgen dafür, dass Fremddaten aus Lotus Notes sowie ERP-Lösungen (z.B. 
SAP) problemlos in das Portal integriert werden können. Ein Office-Adapter er-
möglicht es darüber hinaus, Dokumente zu organisieren, ohne den Microsoft Sha-
rePoint Server (MOSS) einsetzen zu müssen. Zahlreiche fertig verfügbare Lösun-
gen zum Qualitäts-, Dokumenten- und Prozessmanagement helfen den Unterneh-
men dabei, ihre internen Arbeitsabläufe zu optimieren. Mehrere tausend Unter-
nehmen in ganz Europa optimieren bereits ihre Geschäftsprozesse mit Intrexx und 
profitieren damit von immensen Kostensenkungen. 

Weitere Informationen unter www.unitedplanet.com  

 

 

Ansprechpartner: 
 
United Planet GmbH 
Dirk Müller 
Telefon: +49 (0) 761 / 20703-318 
eMail: dirk.mueller@unitedplanet.com  
Schnewlinstraße 2 
D-79098 Freiburg 
www.unitedplanet.com  

 


