
kl-SCAN für Steuerberater – Belege scannen, Buchhaltung 
digitalisieren 
 

Die DATEV-kompatible Komplettlösung mit Scanner, Software und Service: Ihr 
Soforteinstieg in die digitale mandantenbezogene Belegarchivierung  

 
Sie möchten Belege scannen und die Buchhaltung digitalisieren? Zum hürdenfreien Einstieg 
in die Digitalisierung stellt die J. Klöschinski IT-Systeme GmbH & Co. KG Steuerberaterbüros 
ab sofort eine durchdachte Komplettlösung zur Verfügung: kl-SCAN  verbindet Hard- und 
Software mit einem schlanken Prozessdesign, das naht- und reibungslos in die bestehenden 
Prozesse moderner Steuerberatungskanzleien mit und ohne DATEV-Anbindung integriert 
werden kann.  
 

kl-SCAN – Zertifiziert. Praxiserprobt. Sofort umsetzbar.  
 

 schlanker und praxiserprobter Prozess in nur drei Schritten 

 Dokumentenscanner und Software zum einmaligen Festpreis 

 benötigt keine Fremdmodule  

 einfache Anbindung an Ihre vorhandene Cloud 

 überzeugt mit einfachem, intuitivem Handling 

 reduziert Fehlerrisiken gegen Null  

 erfüllt alle Voraussetzungen der Qualitätssicherung und Anforderungen der 
Verfahrensdokumentation hinsichtlich TR-RESISCAN  

 Installation und Schulung durch unsere Supportmitarbeiter 
 

Datenspeicherung im Rechenzentrum der DATEV – Scanner-Empfehlung vom Experten 
 
Als „erweiterte IT-Abteilung“ der Steuerberater haben wir mit unserer Expertise aus 15 
Jahren kl-SCAN entwickelt. Dieses bedarfsgerechte Konzept bieten wir unseren Kunden zum 
einmaligen Festpreis an – volle Kostentransparenz ohne Vertragsbindung oder Zusatzkosten.  
Das Konzept ist für die Cloudanbindung im DATEV-Rechenzentrum optimal, es funktioniert 
aber auch DATEV-unabhängig. 
 
Das Komplettpakt umfasst: 
 

 Hard- und Software 

 Installation und Schulung 

 keine laufenden Vertragskosten 

 keine Fremdmodule 
 

Die technischen Leistungsmerkmale (kl-SCAN) auf einen Blick: 
 scannt bis zu 4.000 Seiten pro Tag 

 Erfassung von Vorder- und Rückseite von Belegen bis zu 4m Länge 

 benutzerfreundliche und intuitiv bedienbare Software 

 Perfect Image – dynamische Qualitätssteuerung spart bis zu 60 % Datenvolumen 



 integrierte Qualitätssicherung schließt Fehler aus 

 automatische Dokumentenoptimierung, z. B. Retusche von Lochungen 

 Transfervermerke fortlaufend nummeriert   
 
Wenn Sie kl-SCAN persönlich kennenlernen möchten, rufen Sie uns an. In unseren Räumen 
haben Sie die Gelegenheit die Komplettlösung zu testen.   


