RZL Klientenportal
Die web-basierte Kommunikations-Plattform

RZL Klientenportal

Information und Leistungsumfang
Mit dem web-basierten RZL Klientenportal für Steuerberater bieten wir eine moderne Kommunikationsplattform für
den effizienten und sicheren Austausch digitaler Daten, Dokumente, Belege, Nachrichten und Informationen zwischen Steuerberater und Mandant.
Mandanten können am Klientenportal beispielsweise verschiedenste Daten via Internet vorerfassen oder digitale Belege hochladen. Der Steuerberater übernimmt diese Daten automatisiert in seine RZL Programme, verarbeitet diese
weiter und erstellt daraus aussagekräftige Auswertungen. Diese digitalen Auswertungen und Daten können dann – auf
Knopfdruck direkt aus den RZL Programmen – wieder den Mandanten am Klientenportal bereitgestellt werden.

Allgemeines
Bei Bestellung richten wir das Klientenportal Ihrer Kanzlei am RZL Webserver
Klientenportal.at in einer sicheren Systemumgebung für Sie ein. Sie und Ihre
Mandanten benötigen für die Nutzung nur einen handelsüblichen PC und können
damit – über den Internet-Browser und durch Eingabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten – in das Klientenportal Ihrer Kanzlei einsteigen.
Wichtig zu wissen ist auch, dass die Datenübertragung zwischen Steuerberater 
Klientenportal  Mandant 

GKK in verschlüsselter Form erfolgt. In Hinblick

auf die geltenden Datenschutzbestimmungen ist dies ein wichtiger Aspekt.

Programmbedienung über Internet – auch mobil nutzbar
Verschiedene Features des Klientenportals (z.B. Belege fotografieren und hochladen, DN-Anmeldungen bei der GKK durchführen, FIBU/EA-Daten abrufen, ...) können auch bequem über Smartphone oder Tablet genutzt werden – einfach Verknüpfung am Smartphone/Tablet erstellen und schon sind Sie online!
Ihr Klientenportal erreichen und bedienen Sie
bequem und ortsunabhängig über das Internet. Die persönlichen Zugangsdaten gewährleisten, dass nur der jeweilige Benutzer Zugriff
auf seinen persönlichen Datenbereich hat.
Das Klientenportal ist in einen „Kanzlei-Bereich“ und einen „Klienten-Bereich“ unterteilt.
Im Kanzlei-Bereich definiert und verwaltet im
Regelfall der Steuerberater die Benutzerzugänge seiner Mandanten und vergibt die jeweiligen
Benutzerberechtigungen.
Jeder Mandant bekommt seinen persönlichen Klienten-Bereich zugewiesen und kann dort online Daten für den WT
vorerfassen, Dokumente und Belege bereitstellen, Auswertungen abrufen, uvam.

Start von Ihrer Kanzlei-Webseite
Falls gewünscht, kann die Startseite des Klientenportals Ihrer Kanzlei von Ihnen in Ihre bestehende Kanzlei-Webseite
integriert werden, sodass Ihre Mandanten direkt von dort in den jeweils persönlichen Klienten-Bereich einsteigen
können. Ihr Kanzlei-Logo in den Untermenüs (siehe nachfolgende Abbildungen rechts oben) sorgt für zusätzliche
Identifikation mit Ihrer Kanzlei.

Modul LOHN-Vorerfassung
Vorerfassung lohnverrechnungsbezogener Daten
Abhängig von den individuellen Kenntnissen des Mandanten können vom Steuerberater – für die Vorerfassung von
Lohnverrechnungs-Daten durch den Mandanten – sehr einfache oder aber auch umfangreichere Daten-Erfassungsmasken konfiguriert und im Klienten-Bereich bereitgestellt werden.
Ihre Mandanten können mit Hilfe dieser Erfassungsmasken

Daten

Dienstnehmern

von

(Eintritte)

neu

eingetretenen

vorer
fassen.

Auch

Austritte von Dienstnehmern und laufende Änderungen bei den Dienstnehmerdaten (z.B. zur
Bekanntgabe der abzu
rechnenden Überstunden
oder der Reisekosten uvam.) können auf diese Art
und Weise vom Mandanten eingegeben werden.
Zusätzlich können auch Urlaubs- und Krankenstandstage bekanntgegeben werden.
Die

Bereitstellung von Lohnverrechnungsdaten

wird dadurch in geordnete Bahnen gelenkt, nachvollziehbar und dokumentiert. Vor allem aber
können diese Daten vom Steuerberater automatisiert weiterverarbeitet werden.
Sobald der Mandant die Erfassung im Klientenportal freigegeben hat, erhält der zuständige
Sachbearbeiter in der Kanzlei eine diesbezügliche
E-Mail-Benachrichtigung.
Gleichzeitig werden die vom Mandanten vorerfassten Daten im RZL Lohn-Programm bereitgestellt und können vom Kanzlei-Sachbearbeiter
automatisch oder halbautomatisch in die Lohnverrechnung übernommen werden.
Die vom Steuerberater erstellte monatliche Lohnabrechnung (und beliebige andere Auswertungen) können auf Knopfdruck – direkt aus dem
RZL Programm – wieder dem Mandanten im
Klienten-Bereich bereitgestellt werden. Falls gewünscht, können die Lohnabrechnungen, usw.
auch direkt den Dienstnehmern des Mandanten
(im persönlichen Dienstnehmerbereich) abrufbar
gemacht werden.
Das Klientenportal optimiert und dokumentiert
den Datentransfer mit Ihren Mandanten. Nützen
Sie die sich daraus ergebenden Vorteile!

Abb.: Übernahme der Daten in die Lohnverrechnung

Abb.: Klienten-Bereich: Erfassungsmaske Lohn laufende Änderungen.
Die Auswahl der Felder, die vom Mandanten befüllt werden
können, erfolgt durch den Steuerberater
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Modul LOHN-Vorerfassung – Fortsetzung
Anmeldung von Dienstnehmern direkt bei der GKK
Der Mandant kann über das Klientenportal Modul Lohn-Vorerfassung auch die ab 1.1.2019 geltende (reduzierte) An
meldung, bzw. eine Anmeldung fallweiser Beschäftigter, vornehmen und diese direkt an die GKK senden. Diese Funktion ist natürlich auch über die mobile Version des Klientenportals am Smartphone oder Tablet nutzbar.
Nach erfolgreicher Übermittlung ist die Anmeldebestätigung der GKK sofort direkt im Klientenportal für Ihren Mandanten abrufbar. Dadurch können die gesetzlichen Vorgaben – hinsichtlich der Frist für die Anmeldung neuer Dienstnehmer – beispielsweise auch außerhalb der Bürozeiten des Steuerberaters gewahrt werden.
Die Anmeldedaten können dann an die Steuerberatungs-Kanzlei zur Durchführung der Lohnverrechnung weitergeleitet
werden. Das Klientenportal wird somit zur Datendrehscheibe zwischen Klient  GKK  Steuerberater.

Modul rota Schnittstelle für Hotel- & Gastrobetriebe
Rota bietet eine spezialisierte Software-Lösung für Zeiterfassung und professionelles Dienstplan-Management für
Hotel- und Gastgewerbebetriebe an. Mit rota können Ihre Mandanten den gesamten Prozessablauf im Gastgewerbe
(von der Dienstplan-Erstellung, Ist-Zeiterfassung, Personalverwaltung, Personalbudget-Planung uvam. bis hin zu den
fertigen Auswertungen) abbilden und optimieren. Rota überzeugt mit individueller Anpassungsfähigkeit, hohem Leistungsumfang und einfacher Bedienung. Details zu rota finden Sie online unter rota-zeiterfassung.com
Die im rota von Ihrem Mandanten erfassten Daten können über das Klientenportal Modul rota Schnittstelle direkt
in das RZL Lohn-Programm Ihrer Kanzlei übernommen werden. Sie erstellen daraus die Lohnverrechnung und stellen
die Auswertungen Ihren Mandanten bereit.

Effizienter Austausch von Dokumenten und Nachrichten
Mit dem Klientenportal Basismodul und dem RZL PDF-Manager Premium (oder dem RZL PDF-Drucker) kann der Steuerberater seinen Mandanten digitale Dokumente (z.B. alle RZL Auswertungen, aber auch Word-, Excel-, oder PDF‘s)
sehr effizient und sicher (verschlüsselte
Datenübertragung,

automatisierter

Pass-

wortschutz, ...) bereitstellen. Ausführbare
Workflows im RZL PDF-Manager Premium
und die sehr praktische Möglichkeit, das
Dokument einer persönlichen Nachricht
an den Mandanten anzuhängen, optimieren Ihre Arbeitsweise zusätzlich.
Die Nachrichten inklusive Dokumente sind
im Klienten-Bereich abrufbar und können
dort zeitlich unabhängig – über jeden PC
mit Internet-Ver
bindung – abgefragt werden. Gleichzeitig behält der Steuerberater
den Überblick, ob der Empfänger das bereitgestellte Dokument gesehen hat.
Auch die Mandanten können Dokumente
mit oder ohne Nachricht hochladen und diese so für den Steuerberater abrufbar machen. Ihr Klientenportal und der
RZL PDF-Manager Premium verbessern nicht nur ihren Kundenservice, sondern steigern auch Ihre Effizienz!

Modul FIBU-Vorerfassung
Die FIBU-Vorerfassung ist vor allem für jene Mandanten konzipiert, die dem Steuerberater bisher die BuchhaltungsAufzeichnungen als Excel-Dokument oder in anderer – nicht automatisiert verwertbarer – Form geliefert haben. Mit
der neuen FIBU-Vorerfassung hat der Steuerberater (ähnlich wie mit dem Modul Lohn-Vorerfassung) die Möglichkeit,
die von seinem Mandanten vorerfassten Daten gleich automatisiert weiterzuverarbeiten.

Durch

intelligente

Buchungsregeln

im

Hintergrund – die auf vorab definierte Buchungstexte (z.B. Postgebühr, Privatentnahme, Spesen 20%, Tageslosung, uvam.)
reagieren – wird aus dem vorerfassten Text
ihres Mandanten für Sie automatisch eine
Buchungszeile generiert, die Sie nur noch
in die von Ihnen geführte RZL Buchhaltung
/ EA-Rechnung übernehmen müssen.
Natürlich haben Sie bei der automatisierten
Übernahme die Möglichkeit, manuelle Ergänzungen/Änderungen dieser Vorerfassungs-

Zum Buchungstext wird eine Buchungsregel (siehe unten) angelegt. Über
diese Buchungsregel wird automatisch eine Buchungszeile generiert.

zeilen vorzunehmen.
Derzeit können im Klientenportal Kassaund Bankbelege vorerfasst werden.
Auch Daten aus der RegistrierkassenSoftware Kassandro können über das RZL

Abb. unten:
Anlage der Buchungsregeln

Klientenportal Modul FIBU-Vorerfassung direkt und automatisiert in die RZL FIBU übernommen werden.

Abb. unten:
Übernahme der FIBU-Vorerfassungszeilen

Die Buchungstext-Vorschläge, aus denen der Mandant auswählen kann, werden vom Steuerberater mit dem dafür
passenden Konto hinterlegt. Aufgrund des vom Mandanten
ausgewählten Buchungstextes wird automatisch eine Buchungszeile generiert.
Bei Erfassungszeilen mit rotem Rufzeichen muss die Kontierung noch manuell ergänzt werden. Alle anderen Buchungszeilen wurden aus den vorerfassten Daten automatisch generiert!
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Modul Belege (Scannen + Belegbox)
Mit dem Klientenportal Modul Belege können Mandanten digitale Belege effizient und sicher (verschlüsselte Datenübertragung) an den Steuerberater zur Weiterverarbeitung übermitteln. Nach Verbuchung kann der Stb. die digitalen
Belege – ergänzt um verschiedenste Buchungsdaten – wieder in der digitalen Belegbox für den Mandanten bereitstellen.

Die digitale Belegbox
Der Mandant lädt mit dem im Klientenportal
umfassten RZL Scan-Manager, oder über die
Funktion „Belege fotografieren“ am Smartphone, seine Belege in die digitale Belegbox
am Klientenportal.
Im RZL Scan-Manager können die Belege vom
Mandanten – für die automatisierte Weiterverarbeitung durch den Stb. – optimal vorbereitet werden (z. B. durch Zuordnung der Belege zu den Belegarten oder durch einfaches
Zusammenfügen mehrseitiger Belege, ...).
Die hochgeladenen Belege werden in der digitalen Belegbox am Klientenportal gesammelt.
Egal ob Ihr Mandant täglich, oder ein- bzw.
Abb.: RZL Scan Manager

mehrmals im Monat, Belege anliefert, in der
Belegbox sind die Belege am richtigen Platz,

um effizient und automatisiert weiterverarbeitet werden zu können. Man erspart sich damit viele manuelle Arbeitsschritte, die durch die Belegbereitstellung auf andere Art und Weise anfallen würden.
Sobald der Steuerberater zur Verarbeitung der Belege bereit ist, holt er sich auf Knopfdruck (direkt aus der RZL FIBU
oder aus dem RZL KIS) die in der Belegbox gesammelten Belege für die Verbuchung ab.
Mit Hilfe des RZL FIBU/EA Moduls Belegverarbeitung (mit Belegdaten) können automatisiert verschiedenste Belegdaten (z.B. Belegdatum, Belegnummer, Rechnungsaussteller, uvam.) aus den Belegen ausgelesen werden. Gleichzeitig
wird automatisch ein Buchungsvorschlag generiert, der durch verschiedenste Buchhaltungsdaten und hinterlegbare
Verbuchungsregeln optimiert wird.
Durch die Verbuchung wird der digitale Beleg mit der Buchungszeile verknüpft und ist damit jederzeit wieder in den
RZL Programmen aufrufbar (siehe Leistungsbeschreibung RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung).

Die Belegbox am Klientenportal kann noch mehr
Nach erfolgter Verbuchung kann der Steuerberater die verbuchten, digitalen Belege – ergänzt um die verschiedenste
Buchungsdaten (z.B. Kunde/Lieferant, Betrag, Datum, ...) – wieder in der Belegbox bereitstellen. Die Mandanten können jederzeit bequem darauf zugreifen und haben damit die Belege in digitaler Form immer griffbereit (auch fürs
Smartphone/Tablet optimiert)! Das mühsame Blättern in Ordnern und die oft langwierige, manuelle Suche gehören
der Vergangenheit an. Ihre Mandanten werden diesen Service bestimmt zu schätzen wissen und profitieren damit
letztlich auch selbst von der digitalen Anlieferung der Belege!
Verschiedene Sortier- und Suchmöglichkeiten (z.B. Name des Kreditors/Debitors, Datum, Betrag, ...) im Klientenportal
erleichtern das Auffinden der Belege um ein Vielfaches. Über das Klientenportal Modul FIBU/EA Auswertungen (siehe
nächste Seite) kann der verknüpfte Beleg sogar direkt am Konto aufgerufen werden.

Modul FIBU/EA-Auswertungen
Das Klientenportal-Modul FIBU/EA-Auswertungen
bietet dem Steuerberater die Möglichkeit, seinen
Mandanten auf Knopfdruck einen sicheren und
ortsunabhängigen Zugriff (über jeden PC, Smartphone oder Tablet mit Internet-Zugang) auf die
mandanteneigenen Buchhaltungsdaten bereitzustellen.
Derzeit ist der Zugriff auf die Saldenliste, das Journal und auf die Konten möglich. Der Zugriff auf
weitere Daten ist in Planung.
Falls die Kanzlei das
RZL FIBU- / EA-Modul
Belegverarbeitung
im Einsatz hat, kann
natürlich

auch

der

mit der Buchung verknüpfte Beleg direkt
am Konto aufgerufen
Abb.: Online-Zugriff auf die Buchhaltung/EA-Rechnung

werden.
Abb.: Zugriff auf FIBU/EA-Daten übers Smartphone

Technik und Infos
Das RZL Klientenportal läuft am RZL Webserver – Ihre Vorteile:
�
�
�
�
�

Wir kümmern uns um die Anschaffung und Betreuung der benötigten Hard- & Sofware-Infrastruktur und
stellen Ihnen Ihr Klientenportal online bereit. Sie müssen selbst nichts installieren!
Garantierte Ausfallsicherheit des RZL Klientenportal Webservers (Hardware ist in mehrfacher Ausführung
vorhanden, unterbrechungsfreie Stromversorgung, usw.).
Sehr hohe Datensicherheit (Firewall mit https-Verschlüsselung, ...).
Kalkulierbare, geringe monatliche Kosten für Hard- und Software.
Sie können das Klientenportal Ihrer Kanzlei direkt in die Webseite Ihrer Kanzlei einbinden. Den Quellcode für
die Einbindung liefern wir Ihnen mit.

Der RZL Webserver für das Klientenportal befindet sich in einer sicheren Systemumgebung. Die Datensicherheit für die
Übermittlung von Daten wird durch eine SSL-Verschlüsselung bewerkstelligt. Diese https-Verschlüsselung sichert den
Datenverkehr zwischen dem RZL Webserver und allen Benutzern. Der Vollständigkeit halber weisen wir darauf hin, dass
das RZL Klientenportal kein Online-Backup-System (mit automatischer Wiederherstellungsmöglichkeit von Daten) oder
Online-DMS ist und im Wesentlichen für den effizienten Austausch von Daten konzipiert ist.
Im RZL Klientenportal Basis-Modul ist eine Datenmenge von 2 GB umfasst. Eine darüber hinausgehende Datenmenge
löst – je angefangenem Gigabyte und Monat – eine geringe monatliche Gebühr aus. Details dazu entnehmen Sie bitte
den jeweils aktuellen Kosten für das RZL Klientenportal.

Die geltenden Preise und Bedingungen entnehmen Sie bitte den aktuellen Bestellunterlagen und dem RZL Technischen Blatt für das Klientenportal. Wir
senden Ihnen diese gerne zu – kontaktieren Sie uns dazu einfach unter 07752 / 252 DW 65 (Vertrieb) oder per Mail an Software@rzl.at. Mindestvertragsdauer ist 1 Jahr ab Vertragsbeginn. Das RZL Klientenportal kann nur für Mandanten des RZL Lizenznehmers genutzt werden.

RZL Software GmbH
Hannesgrub Nord 35
4910 Tumeltsham
07752/252 DW 65 Vertrieb
Software@rzl.at
rzlSoftware.at
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