Bittrich App
Die erste interaktive

App für Steuerberater

Die Entwicklung eines
Lüneburger Steuerberaters

Kaum einer ist noch ohne
Android Smartphone, iPhone oder Windows-Mobilgeräte

Allein Marktführer Apple verkaufte im zweiten Quartal 2011 weltweit 20 Mio. weitere Geräte.
Ein Zurück wird es kaum noch geben. Kaum ein Mensch in Deutschland wird künftig ohne
ein solches Geräte sein. Marketing- und Service-Abteilungen großer Unternehmen wissen
das und haben eine eigene App. Der NWB-Verlag und der Otto-Schmidt-Verlag haben eine
eigene App, genauso nutzen DATEV und Haufe die Möglichkeit von Smartphones. Aber für
normalgroße Steuerberatungskanzleien war das bislang mit überschaubaren Kosten kaum
möglich. Nur sehr wenige Kanzleien bieten in Deutschland eine eigene App an. Das ändert
sich gerade: Der Steuerberater Holger Bittrich testet derzeit seine eigene App für die
Kommunikation mit seinen Mandanten.

Auszug aus dem Steuerberater-Magazin 10/2011, Seite 29-36

Neue Wege für das Marketing
Klassische Werbung in der Zeitung oder in den gelben Seiten – das gibt es bei uns
schon lange nicht mehr. Stattdessen haben wir ein Marketing für unsere Kanzlei
entwickelt, das zu uns und unserer Philosophie passt.
Im Mittelpunkt steht hierbei ein EDV-gestütztes Kommunikations-ManagementSystem, welches wir eigens entwickeln.
Dazu zählen:






DIE APP
DIE WEBAKTE
DIE BITTRICH SUITE
DIE MITARBEITERPLANUNG #PROMEUS

Denn Mandanten-Bindung und – Akquise sowie Mitarbeiterzufriedenheit halten wir für
strategisch sehr wichtig und sind in diesem Bereich entsprechend ausgestattet.

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes

mit

einem

betreuten

von

uns

Software-

Unternehmen der d-TREE GmbH
haben wir die erste interaktive
Mandanten–App entwickelt.

Ausgezeichnet von der Initiative
Mittelstand, die seit 2004 jährlich
den

INNOVATIONSPREIS-IT

mittelstandsgeeignete
Lösungen verleiht.

für
IT-

Das besondere an unserer App für den Mittelstand
Die App steht jedem Steuerberater zur Verfügung. Die Benutzeroberfläche und das für das
Marketing einer Kanzlei so wichtige Icon kann auf der Smartphone/iPhone-Oberfläche ganz
individuell angepasst werden. Der fertigen App sieht man ihre Herkunft „von der Stange“
nachher nicht an.
Die App dient der Kommunikation mit dem Mandanten.
Eine verkürzte, extra für die App
geschaffene BWA kann zum Beispiel
übermittelt
werden
und
das
gesichert und verschlüsselt - ein
großer Vorteil gegenüber der
regulären E-Mail. Dabei nutzt die
App auch die sogenannt „Push“Übermittlung von Informationen.
Der Nutzer muss die App nicht erst
öffnen, um zu sehen, ob was für ihn
vorliegt, er bekommt den Eingang
einer
Nachricht
auf
dem
Smartphone/iPhone
angezeigt,
wenn sie eintrifft.

Das besondere an unserer App für den Mandanten

Die App bietet uns die Möglichkeit, individuelle Informationen auf dem
Smartphone/iPhone zur Verfügung zu stellen.
 Von der Betriebswirtschaftlichen Auswertung
 über den Informationsdienst
 bis zu nützlichen Informationen
können wir so mit mit unseren Mandanten auch in Verbindung bleiben, wenn sie
unterwegs sind oder aber keinen Laptop zur Verfügung haben.
Umgekehrt können die Mandanten uns über die App
 Informationen zukommen lassen
 Informationen von uns anfordern
und zwar unabhängig von unseren Bürozeiten.

Und das Beste!
Der Download der App sowie die Bereitstellung von Daten sind für unsere Mandanten
kostenlos.
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Abb. 1 Übersicht App-Module

Abb. 2 BWA anfordern

Abb. 3 Infodienst anfordern

Abb. 4 Hochrechnung anfordern

Abb. 6 Fällige Steuertermine

Abb. 5 Steuerberechnung

Abb. 7 Terminwunsch

Relaunch des Designs erfolgt in Kürze

