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Effektivität ist käuflich:
Die eKommentare von Stollfuß!
Im schnelllebigen Steuerrecht benötigen Steuerberater jederzeit aktuelle
Kommentare. Stollfuß hat hier genau das richtige Medium entwickelt.
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IN DER PFLICHT KEINE HALBEN SACHEN!
Umfassend und hochwertig
Die eKommentar-Reihe von Stollfuß umfasst mit 18 Werken für
jeden steuerlichen Anlass das richtige Werkzeug. Sie hat mit den
etablierten Großkommentaren gemein, dass unter den Herausgebern und Autoren das Who’s who des Steuerrechts vereint wird.
Eine fundierte Kommentierung, praktische Gestaltungshinweise,
qualifizierte Empfehlungen bei ungeklärten Rechtsfragen und zur
Abwehrberatung gehören bei den eKommentaren zur Pflicht.
Intuitiv bedienbar
Die eKommentare verfügen über dieselbe Benutzeroberfläche, die
schon im Berater-Magazin 11/2018 hervorragend bewertet worden
ist. Dieser gelungene Wurf von Stollfuß ist derzeit konkurrenzlos.
IN DER KÜR PUNKTEN DIE EKOMMENTARE GEGENÜBER
GÄNGIGEN GROSSKOMMENTAREN, SO AUCH GEGENÜBER
PRINTPRODUKTEN!
Aktuell – Aktueller – 360° eKommentare von Stollfuß!
Insbesondere in der für den Berufsstand besonders wichtigen Eigenschaft der Aktualität spielen die eKommentare ihre konzeptionelle
Stärke in einer atemberaubenden Art und Weise aus. Von aktuellen
Rechtsentwicklungen betroffene Kommentierungen werden mindestens zweiwöchentlich aktualisiert. Nahezu täglich werden zusätzliche Inhalte ergänzt (beispielsweise Entscheidungen, Gesetzes
materialien, Arbeitshilfen).
Diese konzeptionelle Stärke öffnet dem Berater ganz neue Handlungsspielräume: Schnellstmöglich wird beispielsweise auf drohende
Steuerverschärfungen hingewiesen, sodass Berater und Mandant
noch rechtzeitig reagieren können.
eKommentare ermöglichen bislang nicht dagewesene Vereinfachung im Workflow
Die eKommentare bilden verschiedene Veranlagungszeiträume
strukturiert ab (vgl. Abb.). Der Clou ist dabei: Soweit steuerrechtlich
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tollfuß bietet seit jeher mit seiner bekannten Grünen Reihe
ein umfassendes Kommentarpaket zum Steuerrecht. Als Krönung des Sortiments ist die 360° eKommentar-Reihe Vorreiter
und mit 18 eKommentaren Marktführer bei rein digitalen Steuerrechts-Kommentaren. Damit gelingt die effektive, vorausschauende
Beratung! Schauen wir genauer hin:

geboten, werden bei den eKommentaren alle neuen Entwicklungen,
wie insbesondere Rechtsprechung, rückwirkend in die Kommentierungen auch zu den älteren Veranlagungszeiträumen eingepflegt
– dies kann ein sperriges Sammelsurium an Printwerken nicht leisten. Der lästige, händische Abgleich der Rechtslage zu den verschiedenen Veranlagungszeiträumen entfällt somit für die Nutzer der
eKommentare.
Stollfuß hat zudem eine intelligente Archivlösung entwickelt, mit
der alle Kommentierungen auch nach zwischenzeitlicher Aktualisierung bequem dauerhaft zugänglich bleiben. So ist die Zitierfähigkeit sichergestellt – wichtig für Gerichtsverfahren! Durch Farbabgleiche sticht sofort ins Auge, was neu ist.
EFFEKTIVITÄT IST KÄUFLICH UND KOSTET WENIGER ALS
GEDACHT!
Stollfuß lobt die eKommentar-Fachdatenbanken im aktuellen Prospekt selbstbewusst als „Superangebote“ aus (www.stollfuss.de).
Aufgrund des erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnisses erscheint
diese Bezeichnung nicht überzogen:
Das Einstiegsportal enthält sechs praxisrelevante Werke (AO, ErbStG,
EStG, GewStG, KStG, UStG) zu einem monatlichen Netto-Preis i. H. v.
€ 16,50 für sogar drei Nutzer.
Das Komplettpaket aller 18 Werke kostet monatlich € 33,50 (netto)
und ermöglicht den Zugang für fünf Nutzer.
Alle derzeit 18 eKommentare sind auch enthalten in Stotax First, der
größten Datenbank von Stollfuß.

