
SOFTWARE für Steuerberater

Das Risiko-Dashboard für
Steuerberater:innen



Verpassen Sie kein risikorelevantes 
EREIGNIS mehr bei Ihren Mandanten
Steuerberater:innen, die einen Jahresabschluss für einen Mandanten erstellen, müssen diesen auf das Vorliegen eines 
möglichen Insolvenzgrundes nach den §§ 17 bis 19 der Insolvenzordnung prüfen und auf die sich daran anknüpfenden 
Pflichten der Geschäftsleiter hinweisen. 

Vor dem Hintergrund des Grundsatzurteils des BGH zur Verschärfung der Steuerberaterhaftung (BGH, Urteil vom 26.1.2017 
– IX ZR 285/14), welches explizit in der Gesetzesbegründung zu der seit dem 1.Januar 2021 geltenden Regelung des § 102 
StaRUG erwähnt ist, stellt sich eine besondere Herausforderung, wenn der Steuerberater die Bücher des Unternehmens 
führt. Bei der ordnungsgemäßen Durchführung der Buchführungsarbeiten darf angenommen werden, dass sich dem 
sachkundigen Berater das Vorliegen eines möglichen Insolvenzgrundes nach den §§ 17 bis 19 der Insolvenzordnung bereits 
unterjährig und nicht erst im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses aufdrängen muss. Umso mehr gilt dies, wenn 
angenommen werden kann, dass der Steuerberater faktisch die Rolle des externen Controllings für das 
Mandantenunternehmen übernommen hat.

Dazu wäre u.a. ein kontinuierliches Monitoring der 
Eigenkapitalentwicklung und des Bestands an liquiden 
Mitteln im Verhältnis zu den Verbindlichkeiten sowie 
sonstiger Anzeichen für das Vorliegen eines möglichen 
Insolvenzgrundes über alle Mandate notwendig.

Doch wie soll eine Kanzlei fortlaufend (monatlich) 
im Zweifel hunderte von Unternehmensmandate 
auf das Vorliegen eines möglichen 
Insolvenzgrundes prüfen.

§ 102 StaRUG



Insolvenzgefährdete Mandate
auf einen Blick
Bestehende Systeme für das Kanzleirechnungswesen vermögen dies heute nicht zu leisten. 
Damit bliebe nur die Option einer zeitintensiven manuelle Prüfung der monatlichen 
Buchhaltung durch fachkundige Personen, wenn man sich nicht einem erhöhten 
Haftungsrisiko aussetzen möchte.

Wir lassen Sie mit diesem Problem nicht allein lassen und haben mit CANEI.tax eine 
Software entwickelt, die mandantenübergreifend kritische Eigenkapital- und 
Liquiditätsentwicklungen überwacht sowie Hinweise auf eine mögliche Insolvenznähe bei 
Mandantenunternehmen gibt.

CANEI.tax verbindet sich über die DATEVconnect Schnittstelle mit dem 
Kanzleirechnungswesen und prüft automatisiert alle aktiven Mandanten im Rechnungswesen 
auf steuerliche, betriebswirtschaftliche und eben risikorelevante Auffälligkeiten.

So werden u.a. die Entwicklung des Eigenkapitals, das Verhältnis von liquiden Mitteln 
zu Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie ein Insolvenzfrühwarnindikator 
überwacht und identifizierte Auffälligkeiten in einem übersichtlichen Dashboard zur 
Ansicht gebracht. 

Entwicklung
des Eigenkapitals

liquide Mittel
versus Verbindlichkeiten

Insolvenz-
frühwarnindikator



Ein Blick in die Software
Mit CANEI.tax steht Ihnen eine Software zur 
Verfügung, die mandantenübergreifend kritische 
Eigenkapital- und Liquiditätsentwicklungen 
überwacht sowie Hinweise auf eine mögliche 
Insolvenznähe bei Mandantenunternehmen gibt.

Dashboard Detailansicht

Filterfunktion umfassende Prüfung aller Mandanten



Automatisierte Prüfung
der monatlichen BWA
In CANEI.tax haben Sie die Möglichkeit, aus allen im 
Kanzleirechnungswesen als aktiv geführten Mandanten, die 
auszuwählen, welche Sie in die automatische Prüfung 
einbeziehen möchten

Grundsätzlich prüft CANEI.tax 13 Parameter für die von Ihnen 
ausgewählten Mandanten und liefert Ihnen auf dieser Basis 
einen guten Überblick über mögliche steuerliche, 
betriebswirtschaftliche und risikorelevante Auffälligkeiten bei 
Mandanten.

Als auffällig gelten bei der Prüfung solche Parameter bzw. 
Kennzahlen, die gegenüber

§ dem Vorjahresmonat,
§ dem Vorjahresduchschnittsmonat,
§ dem Vorjahresstichtag (kumulierte Betrachung des 

laufenden Geschäftsjahres gegenüber dem identischen 
Zeitraum des Vorjahres) oder

§ einem definierten kritischen Grenzwert (z.B. beim Verhältnis 
von Eigenkapital zum gezeichneten Kapital)

eine erhebliche oder kritische Abweichung aufweisen. Wann 
eine Abweichung als erheblich und wann sie als kritisch 
einzustufen ist, können Sie selbst festlegen. In der 
Standardeinstellung des Systems wird eine Abweichung von 
mehr als ± 10% als erheblich eingestuft; eine Abweichung von 
mehr als ± 25% wird als kritisch eingestuft. ZEITERSPARNIS



Nur das wirklich 
wichtige sehen
In Abhängigkeit der Anzahl der zur Prüfung ausgewählten 
Mandanten sowie den von Ihnen gewählten Schwellwerte für die 
Identifizierung von erheblichen und kritischen Auffälligkeiten, 
werden mehr oder weniger Mandanten und Auffälligkeiten im 
Dashboard zur Anzeige gebracht.

Um Ihnen eine systematische Untersuchung der Auffälligkeiten zu 
vereinfachen, ist das Dashboard von CANEI.tax mit einer 
Filterfunktion ausgestattet.

Sie können diese Filter dazu nutzen um

§ nur bestimmte Prüfungsparameter zu betrachten und/oder
§ nur Auffälligkeiten gegenüber bestimmten Vergleichswerten 

und/oder
§ nur erbliche bzw. kritische Auffälligkeiten zu betrachten.

Auf diese Weise verdichten Sie mit wenigen Klicks die Ansicht im 
Dashboard nach Ihren Wünschen auf das, was wirklich wichtig ist.

Um nur mögliche insolvenzgefährdete Mandate zu sehen, 
filtern Sie die Prüfungsparameter beispielsweise auf

§ Eigenkapital versus gezeichnetes Kapital,
§ Bestand an liquiden Mitteln versus Verbindlichkeiten aus 

Lieferung und Leistung sowie
§ Insolvenzfrühwarnindikator

sowie die Referenzperiode auf
§ Vorjahr kumuliert (kritisch) und
§ kritischer Grenzwert (erheblich und kritisch).



Preis

49,- €*
ü unbegrenzte User
ü unbegrenzte Mandanten
ü monatlich kündbar

* netto pro Monat

Ob Sie ggf. Sonderkonditionen in Anspruch 
nehmen können, erfragen Sie bitte bei Ihrem 
Steuerberaterverband oder anderen 
Interessenvertretungen.

Partnerschaften bestehen neben weiteren zu 
den folgenden Organisationen:



Jetzt informieren und 
Termin vereinbaren

Ihr direkter Kontakt

info@canei.tax
https://www.canei.tax/tax/


