
Checkliste zur Neuanlage DATEV Unternehmen online Version 02.2023 

Bitte die ausgefüllte Checkliste an support@divacon.de übersenden! 

Auch wenn Sie selbst DUO bei Ihren Mandanten einrichten, bitten wir Sie, diese Checkliste zu nutzen und nach Fertigstellung an 

uns zu übersenden. Nur so können wir entsprechenden Support für den Mandanten (und für Sie) gewährleisten.

Stammdaten

Name und Anschrift der Kanzlei inkl. Ansprechpartner

Bitte geben Sie  auch  Ihre  Telefonnummer  und  EMAIL-Adresse 
an.

  

Name und Anschrift des Mandanten inkl. Ansprechpartner

Bitte geben Sie auch die Telefonnummer und EMAIL-Adresse an.

Ordnungsbegriff in der Kanzlei 
(Kombination aus Beraternummer und Mandantennummer (der Fibu) - nicht die zentrale Mandantennummer.

/

Unterberaternummer des Mandanten (ggf. erst nach Bestellung von DUO bekannt).

Vorbesprechung Kanzlei - Mandant

Welche Anwendungen von DUO soll der Mandant nutzen? 
Funktionsumfang gemeinsam festlegen (sofern bekannt). 

Auswertungen online (kein pdf - dynamisch)

Auswertungspakete Rechnungswesen online (pdf - statisch)

Belege online

Kassenbuch online

Bank online

LODAS Vorerfassung online

Lohn und Gehalt Vorerfassung online

Auswertungen Personalwirtschaft

Zusatzmodule (kostenpflichtig):

Auftragswesen online (Rechnungsschreibung)

Bank online

Name des Kreditinstituts

Welche Zugangsart (HBCI oder EBICS) wird genutzt?

Wenn HBCI, welches Authentifizierungsverfahren? (Achtung: HBCI wird demnächst abgekündigt)

Wenn EBICS, ist eine 2.-Registrierung (für mIDentity) möglich?

Welche Bearbeitungsform (Standard oder Erweitert) soll genutzt werden? 
In der Regel reicht die Bearbeitungsform Standard. Erweitert benötigen Sie, wenn Ihr Mandant vorkontieren soll, 
Belege aufteilen, mit Zahlungskonditionen arbeiten möchte, oder ein Rechnungsbuch benötigt. 

Erläuterungen zum Rechnungsausgang

Werden die Daten bereits über eine Schnittstelle ausgetauscht? Mit oder ohne Belegbild? Wie soll dieser Prozess ab der Nutzung von 

DUO abgebildet werden? -> Gerne beraten wir Sie und Ihren Mandanten bzgl. weiterer Möglichkeiten des Datenaustauschs.

Wieviele Benutzer soll es beim Mandanten geben und welche Rechte sollen diese bekommen? Auflistung siehe Seite Benutzer und 

Rechte

Wurden die Produkte bei der DATEV bestellt?

Tipp: Nutzen Sie den Link im DATEV-Arbeitsplatz für den Bestell- & Einrichtungsprozess.

Wurde der Bestand in DUO bereits angelegt?

Wurden die Authentifizierungsmedien (mIDentity oder Smart-Login) bereits konfiguriert / Rechte vergeben?

Wie soll die Berechnung der Dienstleistungen erfolgen (divacon - Mandant oder divacon - Kanzlei)?

MigMag für Erstansprache ausfüllen und an divacon übersenden?

Wird die Erstellung einer Verfahrensdokumentation beim Mandanten angestrebt?

Technische Vorbesprechung mit dem Mandanten:

Allgemeine Vorraussetzungen http://apps.datev.de/help-center/documents/0903478 

Wieviele PC-Systeme sollen den Zugriff auf Unternehmen online erhalten?

Telefon: 0561-997991-0

support@ckn.de 
www.netgo.de 

netgo tax GmbH 
Friedrich-Ebert-Str. 19

34119 Kassel 
https://www.netgo.de/kundenbereich 



Welche Betriebssysteme haben die PC's?

ACHTUNG: Bei Apple-Geräten kann nur mit Smart-Login sowie Dokument-Upload-online gearbeitet werden

Hier finden Sie Informationen zu Eigenschaften eines Dokumentenscanner für DUO https://www.datev.de/dhp_de_statisch/n49832.html

Name und Anschrift des EDV-Partners des Mandanten inkl. Ansprechpartner 
Wenn der Mandant einen EDV-Partner hat, muss dieser ggf. hinzugezogen werden (vor Ort oder mind. telefonisch am 
Einrichtungstag erreichbar sein). Bitte geben Sie auch die Telefonnummer an, sofern bekannt. 

Wie ist/soll der Scanner angeschlossen werden ( Netzwerk oder USB)?

Welches Scanner-System wird verwendet (Hersteller und Modell), sofern bekannt?

Durch Berater vor Ort auszufüllen (divacon oder Kanzlei)

Mit welchem Verfahren werden die Belege in DUO hochgeladen (Belegtransfer, Upload Online)?

Gibt es Scan-Verzeichnisse? Wenn ja, wo liegen diese? (sofern bekannt)

Besonderheiten bei der Schulung? Unterschiedliche Rechtestrukturen? Bitte kurz erläutern! 

Gibt es eine Verfahrensdokumentation?

Projekt abgeschlossen (ausschließlich durch divacon auszufüllen)

https://www.netgo.de/kundenbereich 

https://www.datev.de/dhp_de_statisch/n49832.html
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