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Sehr geehrte Damen und Herren, 

im August 2017 haben wir mit einem renommierten Marktforschungsinstitut eine Online-Befragung unter unseren 
Kunden der SteuerSparErklärung durchgeführt. Unser Ziel war es, herauszufinden, ob diese unsere Steuer-Software 
weiterempfehlen würden. Das Ergebnis ist sensationell ausgefallen: Über 97% der Befragten würden die Steuer-
SparErklärung weiterempfehlen! Das freut uns, insbesondere in der Kombination mit den jährlich über eine Million 
Steuererklärungen, die mit Lösungen von Steuertipps erledigt werden.

Auf diesen Zahlen ruhen wir uns jedoch nicht aus. Für uns sind sie Ansporn, die Erstellung der Steuererklärung für 
unsere Kunden weiterhin so einfach, schnell und angenehm wie möglich zu machen und die optimale Rückerstattung 
für sie herauszuholen. Bei der neuen Version der SteuerSparErklärung haben wir besonders viel Energie in das 
Thema Benutzerführung gesteckt – auch personell. Welchen Stellenwert das Thema Benutzerführung für eine 
Steuersoftware hat und wie es unserem Team gelungen ist, die Anwender noch besser bei der Dateneingabe zu 
unterstützen, verrät unser UX-Designer Christian Ulitzka im Interview auf Seite 4.

Eine immer wichtigere Rolle spielt für uns zudem das Thema Diversifizierung. Zwei Beispiele: Azubis, Studenten 
und Berufseinsteigern bieten wir unsere Steuersoftware unter SteuerHelden.de absolut kostenlos zum Download, 
während wir auf dem neuen Online-Portal SteuerGoldies.de praktische Tipps, Rechner und Softwarelösungen für 
Rentner zusammenfassen.

Alle weiteren News rund um die SteuerSparErklärung haben wir auf den nächsten Seiten für Sie zusammengefasst. 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen (presse@akademische.de).

Ihr Team der SteuerSparErklärung

*Details zur Umfrage unter www.steuertipps.de/umfrage

i Aktuelle Steuertipps via Presse-Newsletter 

Haben Sie Interesse an informativen, hintergründigen und 
manchmal auch skurrilen Steuerthemen? Dann abonnieren Sie 
unseren Presse-Newsletter! Hier liefern wir Ihnen monatlich inter-
essante Steuertipps sowie eine Übersicht zu aktuellen Gesetzes-
änderungen und -entscheidungen.
Für den Newsletter können Sie sich auf unserer Webseite im 
Pressebereich unter www.akademische.de eintragen.

**

97%
der 

Befragungsteil-
nehmer empfehlen die
SteuerSparErklärung

weiter
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Die »SteuerSparErklärung 2018« ist die optimale Lösung für 
die meisten Steuerpflichtigen. Mit den Tools zur Datenüber-
nahme, der vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt) samt 
Abrufservice und dem Themenfilter sparen Anwender nicht nur 
Geld, sondern auch eine Menge Zeit. Der »Rote Faden« führt 
auch Steuerlaien sicher durch die Steuererklärung. Zusätzlich 
liefert das Programm zahlreiche nützliche Tipps. Die digitale 
Version des über 800 Seiten starken Ratgebers SteuerKom-
pass kann direkt in der Software aufgerufen werden. Die 
gedruckte Fassung des Ratgebers können Käufer unkom pliziert 
und kostenfrei anfordern. Mit dem »BelegManager« lassen 
sich Belege digitalisieren und in die Steuersoftware überneh-
men – entweder mit dem Scanner oder der kostenlosen 
»BelegManager-App« fürs Smartphone. Am Ende überprüft 
der elektronische Steuerprüfer die eingegebenen Daten und 
macht Optimierungsvorschläge. Liegt der Bescheid vor, deckt 
der Bescheidprüfer auf, was das Finanzamt nicht anerkannt 
hat. Der Einspruchsgenerator hilft dann bei der Erstellung des 
passenden Einspruchs und dem elektronischen oder postali-
schen Versand.

Dank mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich privater Steuern 
wissen wir, dass individuelle Zielgruppen individuelle Lösungen 
benötigen. Schon lange bieten wir unsere SteuerSparErklärung 
deshalb in speziellen Varianten für Rentner, Selbstständige oder 
Lehrer an. Diese Diversifizierung und Zielgruppenorientierung 
setzen wir konsequent fort, beispielsweise mit speziellen 
Online-Services für Studenten oder Rentner.

Azubis, Studenten und Berufseinsteiger

Bislang verschenken viele Auszubildende, Studenten und 
Berufseinsteiger eine Menge Geld, weil sie das Thema  
Steuererklärung völlig falsch einschätzen. Das Online-Portal 
www.SteuerHelden.de bietet ihnen einen einfachen und 
schnellen Einstieg in die Steuererklärungs-Welt und hilft mit 
vielen verständlich geschriebenen Tipps, Steuern zu sparen. 
Außerdem können sie dort die SteuerSparErklärung für  
Studenten 2018 oder SteuerSparErklärung für Berufsein-
steiger 2018 direkt herunterladen und kostenlos ihre  
Steuererklärung erstellen, sofern es sich nicht um Berufsein-
steiger handelt, die älter als 28 Jahre alt sind oder mehr als 
25.000 Euro im Jahr verdienen.

Selbstständige

Für alle Selbstständigen, Freiberufler oder Firmeninhaber, die 
ihre berufliche und private Steuererklärung selbst in die Hand 
nehmen wollen, ist die SteuerSparErklärung für Selbststän-
dige 2018 die ideale Lösung. Der darin enthaltene digitale Rat-
geber berät Selbstständige kompetent und verständlich. 
Anwender finden in kompakter Form alle relevanten Informati-
onen zu Umsatzsteuer, Vorsteuerabzug oder Abschreibungs-
möglichkeiten. Zudem haben sie die wichtigen steuerlichen 

Pauschbeträge sowie Frei- und Höchstbeträge immer im Blick. 
Mit dem Programm-Modul Photovoltaik erstellen Betreiber 
einer PV-Anlage mit einer Leistung von bis zu 10 kW zudem 
komfortabel Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung 
sowie die laufenden Umsatzsteuervoranmeldungen.

Lehrer

Die SteuerSparErklärung für Lehrer 2018 ist die ideale Kom-
bination aus Steuersoftware und aktuellem Steuerwissen für 
Lehrer, Referendare, Lehramtsstudenten, Sozialpädagogen und 
alle weiteren Berufsgruppen im pädagogischen Bereich. Direkt 
bei der Dateneingabe werden alle steuerrechtlichen Besonder-
heiten für Lehrer berücksichtigt, sodass sie beispielsweise bei 
den Kosten für Klassenfahrten, Fortbildungsmaßnahmen und 
das Arbeitszimmer zu Hause alles richtig machen. Zusätzlich 
erhalten Nutzer den Ratgeber »Die besten SteuerTipps für 
Lehrer« sowie Zugriff auf die große Steuertipps-Datenbank 
für Lehrer. Auch ihnen steht das Photovoltaik-Modul zur Verfü-
gung.

Steuerzahler mit besonders einfachen oder 
umfangreichen Steuerfällen

Einfache Handhabung für einfache Steuerfälle – easy eben! 
Unser Programm STEUEReasy 2018 bietet zum kleinen Preis 
alles, was für eine einfache Steuererklärung nötig ist.
Für Steuerzahler mit umfangreichen Steuerfällen, beispielswei-
se Immobilienbesitzer oder Nutzer mit Gewinnen und Verlus-
ten aus Kapitalvermögen und Erbschaft, ist die SteuerSparEr-
klärung plus 2018 die richtige Wahl. Sie bietet Zugriff auf 
Deutschlands größte Steuer-Datenbank für private Verbrau-
cher: In diesem digitalen SteuerBerater finden Nutzer mehr als 
1.000 Steuertipps. Das Photovoltaik-Modul ist in dieser Vari-
ante ebenfalls enthalten. 

Rentner und Pensionäre

Alle Rentner und Pensionäre in Deutschland müssen gegenüber 
dem Finanzamt eine Erklärung zu ihren Renteneinkünften abge-
ben. Das kann eine vollständige Steuererklärung sein oder aber 
eine Nichtveranlagungsbescheinigung wegen zu geringer Ein-
künfte. Viele Rentner wissen jedoch gar nicht, dass sie auf ein-
mal wieder eine Steuererklärung abgeben müssen und erst 
recht nicht, wie sie ihre Steuerlast optimieren. Die SteuerSpar-
Erklärung für Rentner 2018 führt Rentner und Pensionäre 
Schritt für Schritt durch die Erstellung ihrer Einkommensteuer-
erklärung – egal welche Einkunftsarten vorliegen. Der digitale 
Ratgeber SteuerKompass für Rentner und Pensionäre 
beantwortet alle Fragen rund um das Thema Rentenbesteue-
rung. Auf dem neuen Online-Portal www.SteuerGoldies.de 
fassen wir außerdem praktische Tipps, Rechner und Software-
lösungen für Rentner zusammen.

Individuelle Services für individuelle Steuerfälle
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Name: Christian Ulitzka
Alter: 27
Bei der Akademischen Arbeitsgemeinschaft seit: Januar 2017
Funktion: UX-Designer

UX-Design – 
die Benutzeroberfläche

Interview

Was ist Ihr Job als UX-Designer?
»UX« steht für User Experience – ganz allgemein ist meine Auf-
gabe, den digitalen Markt zu verfolgen, aktuelle Entwicklungen 
zu erkennen, das daraus resultierende Nutzerverhalten zu ver-
stehen und unsere digitalen Produkte entsprechend zu optimie-
ren. Für die SteuerSparErklärung bedeutet das: Mein Ziel ist es, 
unseren Kunden die Dateneingabe so einfach und selbsterklä-
rend wie möglich zu machen.

Ist es eine besondere Aufgabe, UX-Designer für eine 
Steuersoftware zu sein?
Ja, denn neben der steuerrechtlichen Kompetenz ist die Benutzer-
führung der wichtigste Hebel zur Optimierung der SteuerSpar-
Erklärung. Gerade bei einem für den Endverbraucher so komplexen 
Thema wie der Steuererklärung ist eine intuitive und einfache 
Benutzerführung essenziell. Die Gestaltung des Eingabeprozes-
ses ist der Schlüssel zu einer optimalen Rückerstattung.

Welchen Stellenwert hat das Thema UX-Design für die 
SteuerSparErklärung?
Das Thema genießt bei uns sehr hohe Priorität: Wir möchten 
unseren Kunden eine vermeintlich unattraktive Aufgabe so ein-
fach, schnell und lohnend wie möglich machen. Trotz hochkom-
plexer Zusammenhänge und ohne Sachkenntnis besitzen zu 
müssen, soll der Anwender in die Lage versetzt werden, die rich-
tigen Informationen an der richtigen Stelle zu platzieren.

Woher wissen Sie, wie Sie Ihren Kunden bei der Erstellung 
ihrer Steuererklärung helfen können?
Wir stehen im ständigen Dialog mit unseren Kunden und ken-
nen sie sehr genau: Wir führen eigene Umfragen durch, arbeiten 
mit Betatestern zusammen und analysieren natürlich auch 
unabhängige Tests und Erfahrungsberichte von Dritten. Wir wis-
sen beispielsweise, dass die Erstellung der Steuererklärung für 
die meisten von ihnen ein Job ist, den sie in wenigen Sitzungen 
an ihrem Desktop-Rechner oder Laptop erledigen. Unsere Ana-
lysen zeigen auch: Steuerrechtlich ist unsere Software immer 
auf dem aktuellen Stand; treten trotzdem einmal Unstimmig-
keiten oder Fehler auf, liegt das meistens an einer falschen 

Dateneingabe. Weil die Themen oft sehr komplex sind, neigen 
Nutzer dazu, Daten an den falschen Stellen zu erfassen. Und 
genau da kommen wir UX-Designer ins Spiel, um den Nutzer 
zum richtigen Eingabebereich zu führen.

Was sind Ihre größten Herausforderungen?
Wir haben es mit komplexen Inhalten und unzähligen unter-
schiedlichen Szenarien zu tun. Die Herausforderung besteht in 
der Reduktion dieser Komplexität. Wir haben einen guten Job 
als UX-Designer gemacht, wenn eine Software sich intuitiv 
bedienen lässt und der Nutzer ohne Probleme zum Ziel kommt. 
Intuitive Benutzerführung bedeutet, Schnittstellen zu entwi-
ckeln, die in sich geschlossen, logisch, einfach und ohne unnötige 
Brüche funktionieren.

Für die SteuerSparErklärung heißt das: Wir wollen, dass der 
Benutzer seinen Steuerfall mit einer korrekten und vollständi-
gen Eingabe sowie einem für ihn optimalen Ergebnis erfolgreich 
versendet. Mein und unser Ziel ist es, aus einer Pflichtübung 
eine angenehmere Aufgabe zu machen. Zusammen mit der 
fachlichen Qualität unserer Software wird daraus das optimale 
Ergebnis: die maximale Rück erstattung für den Benutzer.
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Steuern – das ändert sich

Die wichtigsten steuerrechtlichen Änderungen für 2017

Grundfreibetrag
Der Grundfreibetrag wird für alle Steuerpflichtigen wie folgt 
erhöht: in 2017 von 8.652 € um +168 € auf 8.820 €

Kinderfreibetrag
Für den Kinderfreibetrag wurde folgende Erhöhung beschlossen: 
in 2017 von 4.608 € um +108 € auf 4.716 €

Kindergeld
Auch das monatlich ausgezahlte Kindergeld wird erhöht. Die 
Kindergelderhöhung sieht wie folgt aus:
in 2017 von 190 € um +2 € auf 192 € für das 1. + 2. Kind
 von 196 € um +2 € auf 198 € für das 3. Kind
 von 221 € um +2 € auf 223 € ab dem 4. Kind

Unterhaltsleistungen
Die Unterhaltsleistungen können ab dem Jahr 2017 mit bis zu 
8.820 € abgezogen werden.

Basisrente
Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, zu einem 
Versorgungswerk oder einer privaten Basisrente können ab 2017 
bis zum Höchstbetrag von 23.362 € abgezogen werden.

Die wichtigsten steuerrechtlichen Änderungen für 2018

Grundfreibetrag
Der Grundfreibetrag wird für alle Steuerpflichtigen wie folgt 
erhöht: in 2018 von 8.820 € um +180 € auf 9.000 €

Kinderfreibetrag
Für den Kinderfreibetrag wurde folgende Erhöhung beschlossen:  
in 2018 von 4.716 € um +72 € auf 4.788 €

Kindergeld
Auch das monatlich ausgezahlte Kindergeld wird erhöht. Die 
Kindergelderhöhung sieht wie folgt aus:
in 2018 von 192 € um +2 € auf 194 € für das 1. + 2. Kind
 von 198 € um +2 € auf 200 € für das 3. Kind
 von 223 € um +2 € auf 225 € ab dem 4. Kind

Unterhaltsleistungen
Die Unterhaltsleistungen können ab dem Jahr 2018 mit bis zu 
9.000 € abgezogen werden.

Künstlersozialkasse
Der Abgabensatz zur Künstlersozialversicherung sinkt von 4,8 
Prozent auf 4,2 Prozent.

ELSTER und Gewerbetreibende
Bisher mussten Gewerbetreibende bei ELSTER die Voranmel-
dungen mit digitaler Signatur versenden. Ab dem 01.01.2018 
(Veranlagungszeitraum 2017) müssen nun auch Jahreserklärun-
gen für die Umsatzsteuer und Gewerbesteuer mit digitaler Sig-
natur versendet werden. Das Gleiche gilt ab diesem Zeitpunkt 
auch für Einkommensteuererklärungen von Steuerpflichtigen, 
die steuerlich beraten werden. Auch hier ist beim ELSTER-Ver-
sand die digitale Signatur erforderlich.
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Steuererklärung ganz einfach

Online – immer aktuell
Auf www.steuertipps.de finden Steuerzahler immer die aktuellsten News zu Themen wie Werbungskosten, 
Renten & Pensionen, Kinder- und Elterngeld sowie vielem mehr. Das Portal informiert auch Nicht-Kunden 
fundiert und schnell über Steuer- und Gesetzesänderungen. Als Steuerzahler entgehen einem so keine 
wichtigen Neuerungen mehr, die es eventuell bei der nächsten Steuererklärung zu berücksichtigen gilt.

Die Nutzer finden auf unserem Online-Portal außerdem viele kostenlose und nützliche Arbeitshilfen, Muster-
schreiben, interaktive Rechner (z. B. den Gehaltsrechner) und amtliche Formulare zum bequemen Download.

Online alles finden: Steuertipps.de

Belege komfortabel digitalisieren und verwalten – 
auch per App
Mit dem BelegManager können Steuerzahler ihre Kassenzettel, 
Rechnungen und weitere Belege ganz einfach digitalisieren, ver-
walten und in die Steuersoftware übernehmen. Sollten sie Belege 
nicht mit einem Scanner erfassen wollen, können sie diese auch 
bequem mit ihrer Handy-Kamera und der kostenlosen Beleg-
Manager-App für iOS- und Android-Smartphones fotografieren. 
Über das kostenlose Benutzerkonto von Steuertipps.de gelan-
gen die Belege in die Steuersoftware. Anwender, die keine Zeit 
oder Lust haben, ihre Belege selbst zu digitalisieren, nutzen den 
ScanService der Akademischen Arbeitsgemeinschaft.

SteuerKompass – digital und als Buch
Alle Käufer der SteuerSparErklärung haben kostenlosen Zugriff 
auf den weit über 800 Seiten starken Ratgeber SteuerKompass. 
Die digitale Version ist bereits in der Software enthalten, die 
gedruckte Fassung können sie bei Bedarf unkompliziert und 
kostenfrei anfordern. 

Optimierung der Steuerberechnung: mehr Geld zurück
Nach Eingabe aller Daten optimiert der »Steuerprüfer« die 
Steuererklärung und weist auf fehlende oder unplausible Anga-
ben hin. Nutzer haben die Möglichkeit, automatisch die für sie 
optimalen Veranlagungsarten berechnen zu lassen. Ein Klick 
kann viele Hundert Euro sparen.

Steuererklärung abschließen und versenden
Nachdem alle Daten eingetragen wurden, führt ein »Ab-
schluss-Menü« durch die letzten Schritte und den Versand der 
Steuererklärung. Der Anwender hat dabei die Wahl: bequemer 
Versand via ELSTER oder in Papierform mit der Post.

Unsere TOP-Features

Roter Faden
Der »Rote Faden« führt auch Steuerlaien sicher durch die Steuer-
erklärung und übersetzt ihnen komplexe Formulare. Der Assis-
tent ist in allen Programm-Modulen nutzbar und der Anwender 
kann jederzeit entscheiden, ob er ihn aktivieren oder ausschal-
ten möchte. Die Dialogführung sorgt dafür, dass fehlende oder 
falsche Angaben der Vergangenheit angehören. Alle Eingaben 
werden sofort auf Fehler überprüft, zudem bietet das Tool auto-
matische Tipps, was abgesetzt werden kann. Der Nutzer kann 
somit sicher sein, nichts Wichtiges zu vergessen.

Daten importieren – Zeit sparen
Benutzer können ihre Daten aus der Vorjahresversion der Steuer-
SparErklärung oder ElsterFormular übernehmen. Die Steuer-
SparErklärung importiert dabei deutlich mehr Informationen 
aus ElsterFormular als viele andere Programme. Nutzer, die von 
ElsterFormular zur SteuerSparErklärung wechseln, profitieren 
von zahlreichen Vorzügen wie der benutzer- statt formular-
bezogenen Programmführung, den leicht verständlichen Hilfen, 
den Tipps und Tricks, der Unterstützung bei Einsprüchen sowie 
zahlreichen automatischen Optimierungen.

Vorausgefüllte Steuererklärung und VaSt-Abrufservice
Die von Arbeitgebern, Rententrägern und Versicherungen gemel-
deten Daten (z. B. die Lohnsteuerbescheinigung, Rentenbezugs-
mitteilung etc.) können über ELSTER in die SteuerSparErklärung 
übernommen werden. Das spart die Eingabe zahlreicher Werte. 
Vom Start weg ein voller Erfolg war unser kostenloser VaSt-
Abrufservice: Auf Wunsch kümmern wir uns für unsere Kunden 
um die aufwendige ELSTER-Registrierung und VaSt-Anmeldung. 
Registrierung und Freischaltung werden ganz einfach über ein 
ebenfalls kostenloses Steuertipps.de-Benutzerkonto abgewickelt.

Auf www.steuertipps.de finden Steuerzahler immer die aktuellsten News zu Themen wie Werbungskosten, 
Renten & Pensionen, Kinder- und Elterngeld sowie vielem mehr. Das Portal informiert auch Nicht-Kunden 
fundiert und schnell über Steuer- und Gesetzesänderungen. Als Steuerzahler entgehen einem so keine 
wichtigen Neuerungen mehr, die es eventuell bei der nächsten Steuererklärung zu berücksichtigen gilt.

Die Nutzer finden auf unserem Online-Portal außerdem viele kostenlose und nützliche Arbeitshilfen, Muster-
schreiben, interaktive Rechner (z. B. den Gehaltsrechner) und amtliche Formulare zum bequemen Download.
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Support – kompetente und schnelle Hilfe
Unsere Hotlinezeiten: 
Montag – Freitag 9 – 20 Uhr; Samstag – Sonntag 13 – 18 Uhr

Kostenlose Support-Hotline:
 Internet: www.steuertipps.de/support
 E-Mail: support@steuertipps.de
 Telefon: 0800.30 70 900
 Telefax: 0800.30 70 901

Einspruchsgenerator
Der Bund der Steuerzahler geht davon aus, dass rund jeder dritte 
Steuerbescheid falsch ist. Sollte die Steuerrückerstattung durch 
das Finanzamt geringer ausfallen als erwartet, lohnt sich also 
die Prüfung des Steuerbescheids. Der »Bescheidprüfer« ver-
gleicht die Bescheiddaten mit der Steuererklärung und weist 
auf Differenzen hin. Für die Abweichungen gibt er kompetente 
Erklärungen und mögliche Gründe an. Der Einspruchsgenerator 
liefert dazu passende Formulierungsvorschläge und erstellt 
rechtssichere, individuelle Einspruchsschreiben, die direkt per 
ELSTER oder Post verschickt werden können.

Zahlreiche Musterbriefe 
Ob es beispielsweise um einen Antrag auf Fristverlängerung 
oder um einen Antrag auf Übersendung der Rentenbezugsmit-
teilung geht, die Sammlung an Musterbriefen erleichtert, 
beschleunigt und professionalisiert die Kommunikation mit 
dem Finanzamt.

Support-Assistent
Der Support-Assistent der SteuerSparErklärung hilft bei Fragen 
und Problemen, schnell die passenden Lösungen zu erhalten. 
Egal, wo sich der Anwender in der Software bewegt, Hilfe ist nur 
einen Klick entfernt.

Sicher und komfortabel
Über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Softwareentwicklung 
sorgen für eine vielfach ausgezeichnete Benutzerführung, die in 
diesem Jahr noch einmal deutlich verbessert wurde. Die Kom-
petenz unserer Steuerexperten und die sofortige redaktionelle 
Aufbereitung aller Neuerungen durch die Steuertipps-Redak-
tion sind besondere Vorzüge der SteuerSparErklärung. Kosten-
lose Updates halten das Programm steuerrechtlich immer auf 
dem aktuellen Stand.

Pressestimmen

■ €uro (02/2017): Co-Testsieger im Bereich Premium 

■  CHIP (03/2017): »Die SteuerSparErklärung [kann] mit einer sehr 
sorgfältigen sowie übersichtlichen Kommentierung 
speziell bei Einsteigern punkten.«

■  Computer – Das Magazin für die Praxis (03/2017): »Preistipp«

■  COMPUTER BILD (07/2017): »Besonders gelungen sind hier 
die Funktionen und die Nutzerführung für Selbstständige wie 
Gewerbetreibende und Freiberufler.«

■  c’t (03/2017): »Anwendern, die dem Finanzamt viel mitzuteilen 
haben, (…) weisen die Tipps der SSE zuverlässig den Weg zum 
Steuernsparen.«

■  Focus-Money (09/2017): »Gut: zusätzlicher Belegmanager, 
der auch über die App funktioniert.«

■  Mac Life (02/2017): »Die Dialogführung sorgt dafür, dass 
fehlende oder falsche Angaben der Vergangenheit angehören. 
(…) Der Leistungsumfang ist beeindruckend (...).«

■  Mac & i (02/2017): »Die SteuerSparErklärung fühlt sich 
verglichen mit WISO Steuer perfomanter an, (...).«

■  PC Magazin (02/2017): »Die Software begleitet Steuerzahler 
sicher durch den Parcours. (…)  Die knapp 40 Euro sind gut ange-
legt. Urteil: Sehr gut.«

■  WirtschaftsWoche (13/2017): »Aufgeräumte Optik, klare 
Nutzerführung: Die SteuerSparErklärung hat alles, was eine gute 
Software ausmacht.«
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Unterstützte Formulare

Einkommensteuererklärung 2017 mit allen Anlagen, z. B. Anlage N, R, Kind, Vorsorgeaufwand, KAP, V, G, S, 
EÜR, N-Gre, N-AUS usw. × × × × × ×

Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 2018 × × × × × ×

Feststellungserklärung 2017 × × × × ×

Umsatz- und Gewerbesteuererklärung 2017 × × × × ×

Umsatzsteuer-Voranmeldung und Lohnsteuer-Anmeldung 2018 × × × × ×

Anlage K, Anlage U, Antrag auf NV-Bescheinigung und weitere direkt ausfüllbare Formulare × × × × × ×

Geldwerte Tipps und clevere Prüfungen

Hilfe zu jedem Eingabefeld × × × × × ×

SteuerSparTipps-Anzeige × × × × × ×

Spezielle Lehrertipps direkt bei der Erfassung ×

Plausibilitätsprüfung während der Eingabe × × × × × ×

Steuerprüfer für die abschließende Prüfung der Steuererklärung × × × × × ×

Optimierung der Steuererklärung (z. B. für die optimale Veranlagungsart) × × × × × ×

Vorjahresvergleich mit Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben × × × × ×

Bescheidprüfer: prüft den elektronischen Steuerbescheid × × × × × ×

Einspruchsgenerator und -versand: per Assistentenfunktion Einsprüche erstellen und direkt per ELSTER oder 
postalisch versenden × × × × × ×

Extras rund um die Steuererklärung

Abgeltungsteuer-Experte: prüft, ob die Anlage KAP abgegeben werden sollte × × × × × ×

Lohnsteuer-Ermäßigung 2018: mit Steuerklassenempfehlung, Antrag auf Steuerklassenwechsel und Infos zu 
Auswirkungen der Steuerklassenwahl auf Sozialleistungen, z. B. Arbeitslosengeld × × × × × ×

BelegManager: schnelles komfortables Digitalisieren und Verwalten von Belegen × × × × ×

Online-Belegarchiv: Belege übers Steuertipps.de-Benutzerkonto austauschen × × × × ×

BelegManager-App: Fotografieren und übernehmen Sie Ihre Belege mit der BelegManager-App 
(iOS-/Android-Smartphones) × × × × ×

Für Einsteiger: Tipps und Tricks zur Software – wahlweise als Video oder Text × × × × ×

Tätigkeitsstätten-Experte: ordnet Tätigkeitsstätten steuerlich richtig ein × × × × × ×

Export-Manager: Argumentationshilfen aus Ratgeberbeiträgen zusammenstellen × × × × × ×

Wichtige Formbriefe (z. B. Antrag auf Fristverlängerung, allgemeiner Einspruch) × × × × × ×

Zahlreiche Musterbriefe mit Muster-Einsprüchen zu strittigen Themen × × × × ×

Steuerprognose/Vorwegerfassung 2018 × × × × ×

Individuelle Tipps für das nächste Steuerjahr × × × × ×

Gewinnermittlung 2017: komfortable Erfassung von Einnahmen und Ausgaben mit automatischer Erstellung 
von Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärung × × × × ×

Automatische Berechnung der Sondervorauszahlung ×
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Extras rund um die Steuererklärung (Fortsetzung)

Konsolidierte Umsatzsteuererklärung ×

Vorläufige Gewinnermittlung 2018 mit BWA und Journal × × × × ×

Photovoltaik 2018: EÜR, Umsatz- und Gewerbesteuererklärung sowie Umsatzsteuer-Voranmeldung 2018 
für Anlagen bis 10 KW × × ×

Grafischer Monatsvergleich aller betrieblichen Einnahmen und Ausgaben × × × × ×

Export aus der Gewinnermittlung für das Finanzamt oder eigene Auswertung (*.csv) × × × × ×

Arbeitstagerechner × × × × ×

Erbschaftsteuerrechner × × × × ×

Dienstwagenrechner × × × × ×

Gehaltsrechner × × × × ×

Steuertabellen für die Tarife 2012 bis 2018 × × × × × ×

Steuerterminkalender 2018 × × × × ×

Steuererklärung abschließen, versenden und Steuerbescheid abholen

Maschinenlesbarer Formulardruck auf Blankopapier oder Druck in die amtlichen Formulare × × × × × ×

Auf Wunsch: Ausgabe von Ausfüllhilfen zum eigenen Ausfüllen der Formulare × × × × ×

Elektronische Einkommensteuererklärung (ELSTER) × × × × × ×

Elektronische Umsatz- und Gewerbesteuererklärung (ELSTER) × × × × ×

Elektronische Umsatzsteuer- und Lohnsteueranmeldungen (ELSTER) × × × × ×

Unterstützung digitaler Signaturen für ELSTER (Zertifikat, Stick, Karte) × × × × × ×

Abholen des elektronischen Steuerbescheides (ELSTER) mit Auswertung × × × × × ×

Unterstützung von A3- und Duplexdruck × × × × × ×

Steuerberechnung als Vorabinfo und zum späteren Vergleich mit dem Steuerbescheid × × × × × ×

Schrittweise Führung durch den Abschluss der Steuererklärung: 
Prüfen, Versand per Post oder per ELSTER, Ausdruck × × × × × ×

Belegempfehler: prüft die Daten und sagt, wie mit den Belegen zu verfahren ist × × × × ×

Programmerstellte Anlagen zur Steuererklärung × × × × × ×

Erläuterungsfenster zu jedem Eingabebereich zur Erfassung von Erläuterungen 
für den Finanzbeamten (erscheinen in den programmerstellten Anlagen) × × × × × ×

Notiz-Funktion zu jedem Eingabebereich: für eigene Notizen (kein Ausdruck fürs Finanzamt) × × × × × ×

Checkliste für Belege × × × × ×

Für die komfortable Bedienung

Start-Center für den einfachen Start in die Steuererklärung × × × × ×

Schrittweise Führung zur Vorbereitung des Steuerfalls × × × × × ×

Datenübernahme aus der Vorjahresversion (Stammdaten oder komplette Übernahme) × × × × × ×

Datenübernahme aus ElsterFormular × × × × × ×
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Für die komfortable Bedienung (Fortsetzung)

Datenübernahme-Lotse: führt durch übernommene Daten in allen Programm-Modulen × × × × ×

Vorausgefüllte Steuererklärung: der Finanzverwaltung gemeldete Daten elektronisch abrufen, kontrollieren 
und direkt in die Software übernehmen × × × × × ×

Assistent »Roter Faden«: führt auf Wunsch in allen Programm-Modulen zum optimalen Ergebnis × × × × × ×

Übernahme von Belegdaten direkt in den Steuerfall × × × × ×

Import der Daten des Ehepartners für das Jahr der Eheschließung × × × × × ×

Import der Daten aus der Software »NebenkostenAbrechnung« × × × × × ×

Datenimport aus Fremdprogrammen: Quicken (QIF-Format), StarMoney, CSV-Format × × × × × ×

Sicheres Online-Update × × × × × ×

Installierbar auf USB-Stick (nur für Windows) × × × × ×

Unterstützung von PortableApps auf USB-Stick (nur für Windows) × × × × ×

PDF-Export der kompletten Steuererklärung, z. B. zur Archivierung × × × × × ×

Software kann mit eingeschränktem Benutzerkonto ohne Administratorrechte angewendet werden × × × × × ×

Spezielle Hinweise auf Steueränderungen × × × × ×

Sofortberechnung und ständige Anzeige der Steuererstattung × × × × × ×

Ausblenden einzelner Bereiche durch allgemeinen »Themenfilter«, mit Kurzinfos zu jedem Thema × × × × ×

Steuer-Sparpotenzial: rechnet aus, wie sich weitere Ausgaben auswirken × × × × ×

Schnelle Korrekturen durch Rückgängig- und Wiederherstellenfunktion × × × × × ×

Navigator mit Übersicht über die gesamte Steuererklärung und Möglichkeit, 
den aktuellen Bearbeitungsstand zu markieren × × × × × ×

Anpassung der Darstellungsgröße von Programmelementen (z. B. Schriften, Abstände, Fensterbreite) × × × × × ×

Komfortable Suchfunktion mit Volltextsuche – auch in erfassten Daten × × × × × ×

Autovervollständigen-Funktion für sich wiederholende Eingaben × × × × ×

Musterschreiben zur Beantragung von Rentenbezugsmitteilungen und Steuerbescheinigungen × × × × × ×

Verlaufsschalter für komfortable Navigation × × × × × ×

Nachschlagen

Verlinkung bei der Datenerfassung zum installierten Steuerratgeber mit über 1.000 Steuertipps × ×

Optionaler Aktualisierungsservice für den elektronischen Steuerratgeber (kostenpflichtig) × ×

Optionale Verlinkung bei der Datenerfassung zum Online-Steuerratgeber auf www.steuer-spar-berater.de mit 
aktuellen News und allen wichtigen Steuerthemen (Zugang kostenpflichtig) × × × × ×

Optionale Verlinkung bei der Datenerfassung zum Online-Steuerratgeber auf www.steuertipps-business.de mit 
aktuellen News und allen wichtigen Steuerthemen speziell für Selbstständige (Zugang kostenpflichtig) ×

SteuerKompass: als digitaler Steuerratgeber enthalten × × × × ×

SteuerKompass: auf Wunsch als Buch (weit über 800 Seiten) kostenfrei zu bestellen × × ×

SteuerKompass für Selbstständige: als digitaler Steuerratgeber enthalten ×

SteuerKompass für Rentner: als digitaler Steuerratgeber enthalten ×

Suchen und Verwalten relevanter Informationen direkt im Nachschlagewerk × × × × × ×

SteuerSparErklärung 
als Download!
Einfach runterladen und gleich starten
auf Steuertipps.de
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Sicherheit

Auto-Save-Funktion × × × × × ×

Sicherungsdatei (wird bei jedem Speichern von Daten erzeugt) × × × × × ×

Für eigene Sicherungskopien: »Kopie speichern unter« × × × × × ×

AES-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard) × × × × × ×

Schutz vor Viren: ausführbare Dateien sind durch Prüfsummen geschützt
(wurde eine Manipulation erkannt, wird der Anwender gewarnt oder die Anwendung gesperrt) × × × × × ×

Speicherung/Warnung bei Programmende × × × × × ×

Passwortschutz für alle Steuerfälle × × × × × ×

Support/Service

Aktualitätsgarantie durch kostenlose Programm-Patches × × × × × ×

TeamViewer: bei Bedarf individuelle Hilfe per Internet-Fernwartung × × × × × ×

Support-Informationen: per Klick schnell Antworten und Lösungen erhalten × × × × × ×

Gebührenfreie Hotline × × × × × ×

Direkter Support per E-Mail an support@steuertipps.de × × × × × ×

FAQs zu allen Programmversionen × × × × × ×

Support-Forum unter www.steuertipps.de/Supportforum × × × × × ×

Kostenlose Online-Updates × × × × × ×

Software-Newsletter und Steuer-Newsletter per E-Mail × × × × × ×

Optionaler ScanService www.steuertipps.de/ScanService (kostenpflichtig) × × × × ×

VaSt-Abrufservice: Service zum automatischen Abruf der Daten der vorausgefüllten Steuererklärung × × × × ×

Systemvoraussetzungen

Windows 7 / 8 / 10, min. 512 MB RAM × × × × × ×

Mac OS X ab Version 10.11 (El Capitan), min. 1 GB RAM × × × × ×

Freier Festplattenspeicher (in MB) 930 930 930 930 930 900

Internet-Zugang, Webbrowser (empfohlen) × × × × × ×

USB-Installation (nur für Windows): USB-2.0-Stick ab 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB

Medium

Download Win, 
Mac

Win, 
Mac

Win, 
Mac

Win, 
Mac

Win, 
Mac Win

CD-ROM Win, 
Mac Win Win Win Win Win

Preise in Euro (Stand: Oktober 2016)

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP in €) 39,95 49,95 89,95 49,95 39,95 14,99

Abonnenten-Preis (Erstbezug in €) 24,95 44,95 79,95 44,95 29,95 14,99

Presse-Informationen
Ihr Ansprechpartner:
Herr Friedrich Koopmann

 Telefon: 0 89.3 60 07-36 61
 Telefax: 0 89.3 60 07-36 10
 E-Mail: presse@akademische.de
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