
Digitale Belege sind i.d.R. pdf- Dateien  

1.1 Erhaltene pdf- Dateien  
Wenn Ihr Lieferant bzw. Auftragnehmer seine Rechnungen schon als Datei schickt, sollen 

Sie diese auch direkt als Belegdatei weitergeben. Ausdrucken und wiedereinscannen wäre 

fatal, weil dabei alle Text- und Bildelemente, die in der pdf-Datei zusätzlich zu dem sichtba-

ren optischen Bild gespeichert sind, verloren gehen.  

 

1.2 Digitalisierung durch Scannen oder Fotografieren  
 

Sie scannen Ihre Belege und mailen diese verschlüsselt an eussner@euratax.de oder spei-

chern sie auf dem Server kanzlei.euratax.de in unserer Fibu-Cloud. Dazu müssen Sie sich 

auf unserem Mandantenportal registrieren lassen. Die Übertragung erfolgt immer verschlüs-

selt (ssl). Sie können die Dateien auf ihrem Server oder PC mit unserer Fibu-Cloud automa-

tisch synchronisieren. Das heißt, dass Sie sich im Wesentlichen um das zyklische Scannen 

kümmern bzw. die erhaltene pdf-Datei in das festgelegte Cloudverzeichnis kopieren müs-

sen.  

 

1.3 Organisatorische Aspekte 
• Voraussetzung für die Weitergabe der digitalen Belege ist: 

- ein Scanner 

- ein Internet-Zugang (DSL) 

- einen Computer oder ein Handy oder ein Tablet.  

• Scannen/ Fotografieren Sie folgende Unterlagen und übertragen diese:  

- Eingangsrechnungen 

- Ausgangsrechnungen 

- Kassenbelege  

- Sonstiges:  

• Empfehlungen zu Dateiformat und –größe 

- Dateityp: pdf (oder jpg) 

- Modus: schwarz-weiß oder Farbe 

- Auflösung 200 – 300 dpi  -verwenden Sie keine höhere Auflösung! 

- Dateigröße pro Seite durchschnittlich 80 – 150 KB 

• Senden Sie die Belege zeitnah, auf jeden Fall aber bis zum 10-ten des Folgemonats. 

 

Wenn Sie höhere Scan- Auflösungen einstellen als für die gute Lesbarkeit nötig, verschwen-

den Sie unnötig kostbaren Speicherplatz und Übertragungskapazitäten.  

Verschlüsselte E-Mails können Sie nach dem unten beschriebenen Verfahren an uns senden.  

 

2 Verschlüsselte (sichere) E-Mails  
 

Um E-Mails sicher verschlüsselt im Internet zu übertragen, benötigen Sie den „öffentlichen 

Schlüssel“ des E-Mail- Adressaten (Empfänger). Nur der korrekte Empfänger kann dann 

mithilfe seines privaten Schlüssels das nur für ihn bestimmte E-Mail öffnen.  

Für die verschlüsselte E-Mail- Weitergabe ist es am einfachsten, nachfolgende vcf-Daten in 

den Kontakten des E-Mail- Programmes zu speichern:  

https://kanzlei.euratax.de/portal/pub/Paul%20Eussner.vcf  

 

Speichern Sie die vcf-Datei auf Ihrem Computer und führen diese anschließend aus. 

Dadurch werden die Daten in die eigenen Adressdaten (Kontakte) übernommen.  

Überzeugen Sie sich, dass ihr Programm die Verschlüsselung beherrscht. Bei MS Outlook ist 

dies z.B. sichergestellt (→Ansicht–Optionen…-Sicherheitseinstellungen…).  
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