
Schnellinfo Post, Fristen und Termine
komplett im Überblick.

Fazit

Mir gibt Eigenorganisation classic das
gute und sichere Gefühl, schnell, flexi-
bel und umfassend auf die individuellen
Belange der Mandanten eingehen zu
können und dabei ein Werkzeug in den
Händen zu haben, das meinen Kanz-
leierfolg steigert und mein Haftungsrisi-
ko automatisch mindert. 1
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DEN ELEKTRONISCHEN POSTAUSGANG und
die Dokumentenorganisation gibt es be-
reits in Eigenorganisation compact. Was
mir allerdings in Eigenorganisation com-
pact fehlt, sind der elektronische Post-
eingang und die programmgestützte
Fristenüberwachung. Aus diesem Grund
nutze ich Eigenorganisation classic.
Hierdurch habe ich eine lückenlose Do-
kumentation im Posteingangsbuch und
damit eine garantierte Nachweissicher-
heit. Einige Versicherungsunternehmen
gewähren dafür sogar Rabatte in der Be-
rufshaftpflichtversicherung.

Aus dem Bescheiddatum errechnet
Eigenorganisation classic automatisch
den Bekanntgabetag und das entspre-
chende Fristende unter Berücksichti-
gung sämtlicher Fristenstreckungen wie
die „doppelte Fristenstreckung“. Da-
durch ist das korrekte Datum des Ab-
laufs der Einspruchsfrist [§ 355 Abga-
benordnung (AO)] gegeben. Darüber
hinaus werden die Jahresfrist zur
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
(§ 110 Abs. 3 AO) und ein individuelles
Wiedervorlagedatum vorgegeben (Abb.).
An fällige Fristen werde ich erinnert.

Das reduziert Kontrollaufwand. Gleich-
zeitig wird ein Fristenkontrollbuch er-
stellt, das allen gesetzlichen Anforderun-
gen genügt. Alle Änderungen sind kom-
plett nachvollziehbar, und ich bin
jederzeit auskunftsbereit.

Über die Komponente Vorauszahlun-
gen habe ich immer einen Überblick über
die festgesetzten und ermittelten Voraus-
zahlungen sowie die entsprechenden Fäl-
ligkeitstermine. Ein Erinnerungsschreiben
kann ich quasi auf Knopfdruck mit vorbe-
legten Werten erstellen. Mit der Sofortaus-
kunft existiert ein zentrales Kontrollin-
strument für mich und meine Mitarbeiter.
Dieses kann ich in den Autostart „legen“
und mit frei gestaltbaren Filtermöglichkei-
ten einrichten. Durch den Fristaustrag se-
he ich auf einen Blick den Status der Be-
scheidprüfung und welche Maßnahmen
(Einspruch, schlichte Änderung, usw.)
eingeleitet wurden. Außerdem habe ich
in Eigenorganisation classic zusätzliche
individuelle Auswertungen wie Soll-Ist-
Vergleiche und Erlösverteilungslisten, die
auch Aufschluss über die Mitarbeiterpro-
duktivität geben. Alle Fristen und Termi-
ne zu einem Mandanten habe ich in der

Fristenüberwachung

Kontrolle ist gut,
Vertrauen auch
Von Robert Reichow

Seit vier Jahren nutze ich Eigenorganisation classic.
Ausschlaggebend dafür, das Programm einzusetzen, 
ist die programmgestützte Fristenüberwachung. 
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Die Fristenüberwachung ist auch in 

Eigenorganisation comfort enthalten.

Informationen zu allen Leistungsmerk-

malen und den Unterschieden zwi-

schen Eigenorganisation compact,

classic und comfort gibt es auch in der

kostenlosen Broschüre „Lösungen zum

Office Management“, Art.-Nr. 10 686.

Abb.: Automatische Fristenberechnung in Eigenorganisation classic.

Vortragsveranstaltungen
Robert Reichow präsentiert in zehn

Städten, wie er Eigenorganisation

classic in seiner „kleineren“ Kanzlei

bei der Fristenkontrolle einsetzt.

Beispielsweise ist er in

Stuttgart am 17.07.

Mannheim am 18.07.

Kaiserslautern am 29.08.

Berlin am 13.09.

Alle Termine inklusive Anmeldemög-

lichkeit zu den kostenlosen Veranstal-

tungen finden Sie unter www.datev.de
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Professionelle Kanzleiorganisation mit

Eigenorganisation classic.




