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- Miverbelos - 
 Das optimale Programm für die Lohnsteuerberater 

 
Miverbelos ist mehr als nur eine Anwendung. Es besteht aus mehreren 
Teilkomponenten, die je nach Gebrauch schnell und einfach aufgerufen 
werden können. Dieser Vorteil bietet Ihnen alles um effektiv und 
zeitgemäß zu arbeiten. Überzeugen Sie sich in der Ihnen vorliegenden 
Informationsbroschüre.  
 
 
Miverbelos ist eine komplette Mandantenverwaltung für Microsoft 
Windows® Betriebssysteme und läuft auch auf älteren Rechner schnell 
und stabil. Lohnsteuerberatungen können den gesamten Schriftwechsel, 

die Steuererklärungen und die Bescheide verwalten. Die Bearbeitung ist 
für bis zu zwei Beratungsstellen oder Nummernkreisen möglich. Damit 
arbeiten Sie mit Miverbelos nicht nur schnell und einfach, sondern wirken 
bei Ihren Mitgliedern auch kompetent und fachbezogen. Durch die direkte 
Einbindung der Steuertipps® Steuer-Spar-Erklärung haben Sie alle 
Aufgaben miteinander verbunden und sind immer auf dem neusten 
Stand. Die Steuer-Spar-Erklärung wurde mehrfach ausgezeichnet und 
bietet Ihnen einen kompetenten und übersichtlichen Partner zu Erstellung 
der Steuererklärungen. 
 
 
Eine weitere Einbindung für Abrechnungszwecke ist die MDB-Datenbank 
(Microsoft® Access Datenbank) welche sowohl eine Mandantenverwaltung 
als auch eine Abrechnungsprozedur darstellt. Datenbestände werden aus 
der Datenbank ausgelesen und automatisch in Miverbelos importiert. 
Alternativ dazu können Sie jedoch auch das Abrechnungsprogramm 
„Beitragskonten“ von Miverbelos verwenden. Eine Abrechnung mit 

externen Quellen ist somit jedoch nicht möglich. 
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Verwaltung und Bearbeitung 
 

 
Einfach, professionell und 
schnell arbeiten und das 
übersichtlich und geordnet, 
können Sie jetzt mit dem 
Konzept von Miverbelos. In 
der Infobereich von 
Windows (neben der Uhr) 
haben Sie einen schnellen 
Zugriff auf alle wichtigen 
Punkte. Sie können dazu 
das Menü in den Optionen 
Ihren Wünschen 
entsprechend anpassen. 
 
Ein weiter Vorteil ist die 
Möglichkeit zwischen zwei 
Verwaltungen entscheiden 
zu können. Das kompakte 
Modul "Mitglieder 
verwalten" ist schnell und 
übersichtlich.  
Der "Interface Explorer" 
dagegen kompetent, 
vielseitig und bietet viele 
Zusatz-funktionen wie 
Listendrucke, 
Beitragsberechnung, 

Datensicherung u.v.m. 
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Die Verwaltung hat die Besonderheit auch eingescannte Bescheide 
des markierten Mitglieds einzublenden sowie die Beiträge aus der 
vorhandenen MDB-Datenbank auszulesen. Beide (also auch der 
Interface Explorer) können wiederrum Steuererklärungen erstellen 
sowie vorhandene Erklärungen aufrufen. Diese werden dabei aus dem 
Vorjahr automatisch umgewandelt und die neuen Steuererklärungen 

automatisch mit den persönlichen Daten ausgefüllt. 
 
Logische Funktionen helfen Ihnen bei der Arbeit. Beispielsweise die 
Zuweisung des Finanzamtes durch Straßennamen (Berlin/Brandenb.) 
oder die automatische Suche der Postleitzahlen und Bankleitzahlen. 
 
Um eine korrekte Nummernvergabe für Mitglieder gewährleisten zu 
können, muss hier die Option "Prüfung der Mitgliedsnummern" 
eingeschalten werden. 
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KONVERTIERUNG DATENBESTAND 
 
 
Sie fragen sich sicher wie Sie den vorhandenen Datenbestand in die 
neue Datenbank bekommen ? Mit dem Import-Assistenten können Sie 

den kompletten Datenbestand aus der Microsoft Access Datenbank 
exportieren. Mit dem Synchronisierungs-Assistenten können Sie sogar 
mehrere Datenbanken zusammenführen. Die Abrechnungen der 
Beiträge führen Sie anschließend mit den Beitragskonten von 
Miverbelos durch. Dieser enthält zudem viele Auswertung und 
Informationsberichte. 
 
Exportieren Sie die Daten und probieren Sie doch einfach mal, denn 

am Datenbestand der MDB-Datenbank werden keine Änderungen 
durchgeführt. Lediglich die Steuererklärungen werden von Miverbelos 
direkt verwalten. Sie können Miverbelos ganze 30 Tage kostenlos und 
vollig uneingeschränkt testen bevor Sie es erwerben. 
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SCHRIFTWECHSEL UND KOMMUNIKATION 
 
 
Eine ganze Menge Schriftwechsel gehört zu einer Beratungsstelle, 
aber wir haben für jede Aufgabe eine passende Lösung. So enthält 
das Packet z.B. „Kurzmitteilungen“, „Form-Dokumente“ und sogar 
„Serienbriefe“ sind vorhanden. Die Form-Dokument benutzen dafür 
Formatvorlagen, welche beim Öffnen durch die persönlichen Einträge 
des Mitglieds ersetzt werden. Außerdem sind bereits die wichtigsten 
und gebräuchigsten Formulare vorhanden und müssen nur einfach 
aufgerufen und gedruckt werden. 
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NEUERUNGEN UND HINWEUSE 
 
 
Immer auf dem laufenden sind Sie mit der Rechts-Bibliothek, welche 
ständig aktualisiert wird und auch Ihre persönlichen Einträge 

speichern kann. Mehrere Kategorien sorgen trotzdem dafür, dass die 
Inhalte übersichtlich sortiert und immer griffbereit sind. An 
ungelesene Einträge werden Sie in der Taskbar von Windows erinnert, 
damit Sie auch immer auf dem neusten Stand sind. 
 

 
Das automatische Update prüft regelmäßig ob eine Aktualisierung der 
Software vorhanden ist und lädt diese gegebenenfalls aus dem 
Internet herunter. Natürlich läßt sich diese Funktion auch ausschalten. 
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ZUSÄTZLICHES KURZ GEFASST 
 
 
Selbstveratändlich enthält Miverbelos auch ein Quittungsprogramm, 
zudem fügt es bei der Quittungskopie für die Beratungsstelle noch 
entsprechende Kontierung für die Buchhaltung hinzu. Das Programm 
zur Erstellung von Überweisungsträgern, Verrechnungsschecks und 
Lastschriften kann Vordrucke ausstellen, welche Sie in den Briefen 
mitschicken können. Die Mitgliederliste können Sie im Interface 
Explorer als CSV-Tabelle exportieren und auf Ihren mobilen Computer 
oder Tablett übertragen. 
 
Miverbelos unterstützt als einzigstes Steuerprogramm 
„Steuert|i|pps®  Steuer-Spar-Erklärung“ 2006-2012  der 
Akademischen Arbeitsgemeinschaft. Verwenden Sie nicht 
dieses Programm zur Erstellung von Steuererklärungen, 
können Sie das Modul „Steuererklärungen“ in Miverbelos 
nicht verwenden. Die Anwendung „Steuerspar“ ist nicht im 
Packet enthalten und muss extra erworben werden. 
 
Webseite: „http://www.steuertipps.de/shop/software“ 
 

Nach der Installation führt Sie ein Assistent durch die Einstellungen 
und die ersten Schritte von Miverbelos. Fragen und Probleme werden 
meistens in den Hilfethemen erläutert und eine Lösung wird 
angeboten.  
 
Haben Sie sonst Anregungen und Fragen, dann freuen wir uns auf 
Ihre E-Mail. 
 
E-Mail: „support@candole.de“ 

 

http://www.steuertipps.de/shop/software
mailto:support@candole.de

