
Digitale Mandantenkommunikation mit  
CaseWare Cloud und TaxBox+ bei Seidl & Wiessner

Wie in vielen anderen Kanzleien auch noch üblich, lief 

auch bei uns der Dateiaustausch mit den Mandanten ganz 

klassisch per E-Mail. Da dadurch viele, zum Teil unnötige, 

Schleifen entstanden, waren wir auf der Suche nach einer 

modernen Lösung, um die Mandantenkommunikation zu 

digitalisieren und zu verbessern. 

Aus dem Erstellungsbereich kannten wir bereits AuditAgent/ 

CaseWare von Audicon. Somit war der Schritt hin zu  

CaseWare Cloud und TaxBox+ im Jahr 2020 nicht weit. 

Im Rahmen der Einführung von CaseWare Cloud in unserer 

Kanzlei, bot uns Herr Schwab an, eine Erstellungsapp zu 

testen, die Audicon gerade entwickelte. Mithilfe unseres 

inhaltlichen Inputs wurde dann die App TaxBox+ entwickelt. 

Seitdem haben wir die App produktiv im Einsatz und tauschen 

uns in regelmäßigen Abstimmungsmeetings zur weiteren 

Entwicklung der App aus.

Im Interview mit Julia Mühl

Frau Mühl, erzählen Sie uns ein bisschen  
darüber, wie Sie von CaseWare Cloud und  
der App TaxBox+ erfahren haben.

Wie genau hat sich die Einführung von  
TaxBox+ bei Ihnen gestaltet?

„Mithilfe von CaseWare Cloud und TaxBox+ hat sich der Austausch von sensiblen 
Daten mit den Mandanten spürbar erleichtert. Die Kommunikation ist sehr viel 
zielgerichteter und effektiver.“

Julia Mühl, Steuerberaterin, Seidl & Wiessner Steuerberatungsgesellschaft mbH

CaseWare Cloud verwenden wir ganz intensiv zum Austausch 

von nicht unmittelbar einkommensteuerrelevanten Daten 

und Dateien. Dazu zählt z. B. die Kommunikation mit einem 

externen Lohnbuchhaltungsbüro, alle allgemeinen Anfragen 

unserer Mandanten (z. B. bei Finanzierungsfragen) oder der 

projektbezogene Austausch bei komplexen Beratungsanläs-

sen (z. B. Umwandlungen).

TaxBox+ nutzen wir für den Datenaustausch und die Informa-

tionsabfrage bei unseren Einkommensteuerfällen. Hier haben 

wir bereits den Großteil unserer Einkommensteuermandate 

umgestellt. Insbesondere Neumandate werden von Anfang an 

über TaxBox+ betreut, d. h. bereits die Abfrage der Stamm-

daten erfolgt über die App, was bisher alle Neumandanten 

begeistert hat.

Für welche Szenarien nutzen Sie  
die Cloud bzw. die App?



Da kann ich Ihnen gleich eine ganze Liste nennen:

• Zeitersparnis für uns und unsere Mandanten:  

 Die Aufgabenerstellung mit Fristsetzung für Mandanten ist  

 bedeutend zielgerichteter und effektiver, vor allem auch  

 bei mehrmaligen Anforderungen.

•  Sichere Dokumentation der Kommunikation und  

 Austausch von sensiblen Daten ohne Zusatzaufwand.

• Status der Abfrage ist ersichtlich: Die Kommunikation  

 mit den Mandanten ist durch die chronologische  

 Visualisierung des Verlaufs sehr viel übersichtlicher als  

 beim gewöhnlichen „E-Mail-Ping-Pong“.

• Flexibler Zugang zur Kommunikation mit Mandanten:  

 Mitarbeiter, die den originär zuständigen Bearbeiter 

 vertreten, erhalten sofort einen Überblick über die 

 Kommunikation mit dem Mandanten und können in das  

 Mandat einsteigen.

• Kürzere Reaktionszeiten zu mandantenbezogenen  

 Fragestellungen, z. B. durch die Finanzverwaltung, da in 

 der „Akte“ über die Timeline die ganze Kommunikation 

 ersichtlich ist.

Da die App in CaseWare Cloud liegt, müssen Anforderungs-

listen nicht mehrmals geschickt werden und wir erhalten 

sofort eine automatische Benachrichtigung per E-Mail,  

wenn ein Mandant etwas hochlädt oder kommentiert.

In puncto Übersichtlichkeit überzeugt uns die App auch:  

sie ist einfach strukturiert, sodass selbst Mandanten, die  

sich vor der Erstellung der Steuererklärung scheuen, gerne 

mit der App arbeiten. Sie können die angefragten Dokumente 

oder ergänzende Kommentare direkt an den entsprechenden 

Kategorien einstellen – das spart Zeit und Nerven! 

Unsere Erwartungen wurden sogar übertroffen: die Einfüh-

rung von CaseWare Cloud durchdrang die ganze Kanzlei 

nahezu automatisch. Auch ältere, nicht IT-affine Mitarbeiter 

hatten keine Berührungsängste bei der Anwendung der Cloud. 

Durch die Initiative unserer Mitarbeiter wurde die Verbrei-

tung von der Cloud-Plattform und TaxBox+ beschleunigt. So 

konnten wir innerhalb von sechs Monaten schon 80 % der 

Mandanten auf die Kommunikation per Cloud umstellen. 

Wo liegt für Sie der größte Nutzen in Bezug auf 
CaseWare Cloud?

Und was gefällt Ihnen an TaxBox+ am besten?

Sind Ihre Ziele und Erwartungen  
erreicht worden?   

Die strukturierte Abfrage über TaxBox+ wird sehr positiv von 

unseren Kunden wahrgenommen. So stärken wir mit der App 

unsere Positionierung als digitale Kanzlei bei den Mandanten.

Gab es einen Zusatznutzen, der durch die  
Implementierung der App entstanden ist?

Unsere Mitarbeiter verwenden CaseWare Cloud intuitiv und 

erweitern permanent – on the job – die Anwendungsfälle. 

Dadurch verbreitert sich das Einsatzgebiet auf alle Mandan-

ten und Mitarbeiter, weil es unkompliziert im Tagesgeschäft 

genutzt wird. 

Welche Praxiserfahrungen wurden im Umgang 
mit der Software bisher gemacht?

Ja, die dynamischen Checklisten- und Abfragefunktionen 

beispielsweise - die bereits in der App-Struktur vorgesehen 

sind - können wir auch für weitere steuerliche Szenarien 

anwenden. Außerdem können wir uns gut vorstellen, TaxBox+ 

für Bewertungssachverhalte in Grundstücksfragen einzuset-

zen. Damit können wir unsere Mandanten gezielt durch die 

Beantwortung der Eingangsfragen in das richtige Bewertungs-

verfahren einstufen und durch den Prozess leiten.

Können Sie sich vorstellen, TaxBox+ auch für 
weitere Use Cases einzusetzen?



Zunächst einmal bietet Audicon flexible Lösungen und ist schnell in der Umsetzung. Besonders positiv habe ich die Service- 

Qualität empfunden: Wir als Kunden haben immer einen Ansprechpartner, der uns zuhört und in die Entwicklung mit einbezieht. 

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit Audicon im Rahmen der App-Entwicklungsphase beschreiben? 
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