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Mit E-Assistenten optimal digital beraten  
und smarte Mehrwerte für Mandanten schaffen
Als Steuerberater oder spezialisiertem Unternehmensberater sind Sie nahe bei den Heilberufen 
und den KMU. Diesen wichtigen Mandanten einen zeitgemäßen digitalen Service zu bieten, ver-
spricht eine stärkere Kundenbindung, aber auch einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert. Pro-
fitieren Sie von unseren hohen sicherheitstechnischen Standards und dem geringen administra-
tiven Aufwand für Sie und Ihre Mandanten.

Schneller, einfacher Zugang 
Nach einer unverbindlichen Anmeldung stehen Ihnen auf E-Assistenten eine ganze Reihe digitaler 
Beratungsassistenten zur Verfügung. Diese gliedern sich in die drei Bereiche „Kanzlei optimieren“, 
„Mandanten beraten“ und „digitale Mandantenservices“.

Kanzlei optimieren
Diese Assistenten können Sie für Analysezwecke zur eige-
nen Kanzleioptimierung nutzen, wie z. B die Kanzleibör-
se oder den Standortcheck. Über Impulse erhalten Sie 
mehrmals wöchentlich interessante Neuigkeiten zu den 
rechts- und steuerberatenden Berufen. Diese Assistenten 
sind kostenlos.  Darüber hinaus gibt es kostenpflichtige 
Tools für Ihre Kanzleioptimierung wie unsere Marktstudie 
„Steuerberatermarkt Deutschland 2020“.

Mandaten beraten
Diese Assistenten unterstützen Sie bei der Beratung der 
Heilberufe. Sie erhalten kostenlos Zugriff auf tägliche Im-
pulse rund um den Gesundheitsmarkt und in der Praxis-
börse sehen Sie, was sich im Übernahmemarkt tut.

Ebenfalls kostenlos finden Sie eine Leseprobe von „Chef-
sache“ (das bekannte Jahrbuch für Ärzte und Zahnärzte). 
Dieses betriebswirtschaftliche Kompendium rund um die 
Praxis lässt als kostenpflichtige Vollversion keine Fragen 
offen. Mit der einzigartigen Suchfunktion  (HIT-O-METER®) 
sparen Sie Zeit und finden treffsicher die für Sie relevan-
ten Antworten - auch  unterwegs (smartphonefähig). In 
E-Marktwissen stehen weitere Publikationen und fach-
gruppenspezifische Marktstudien für die Beratung Ihrer 
Mandanten bereit.

In der kostenlosen Umgebung haben Sie auch direkten Zugriff auf die Demoversion des
Praxisplaners. Dieses Tool wurde speziell für die Beratung von Ärzten entwickelt und ermöglicht 
eine lebenslange Beratung von der Gründung über die Expansion bis zur Abgabe einer Praxis. 
Gestützt von der umfangreichen Datenbank ATLAS MEDICUS® haben Sie mit diesem Assistenten 
alle wichtigen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen des Arztes im Blick - mit der kostenpflichtigen 
Vollversion für rund 30 Fachgruppen in 17 KV-Regionen.

Digitale Mandantenservices
Dieser Bereich der E-Assistenten gibt Ihnen die Möglichkeit, Praxis to go® (für Heilberufe) und bald 
auch Mittelstand to go (für KMU) mit Ihren Kundenbindungssystemen (Mandantenbrief, wöchent-
liche Mandantennews, Quartalscontrolling usw.) zu verbinden.

Wie das funktioniert, zeigt Ihnen unsere Infografik (Link). Mit E-Assistenten haben Sie die Möglich-
keit, Ihren heilberuflichen Mandanten ein mobiles Praxismanagement - Praxis to go® - zu bieten. 
Dieses trägt Ihren Firmennamen, transportiert Ihre steuerlichen Themen und lässt sich als ganz-
heitlicher Mandantenservice zu einem Umsatzträger für die Kanzlei ausbauen.
 
Mit E-Assistenten erhalten Sie einen digitalen Mandantenservice, der neue Umsatzpoten-
ziale für die Kanzlei generiert!

Überzeugen Sie sich selbst!

www.e-assistenten.de


