
Anmeldung Datev Arbeitnehmer online   Um deine Abrechnungen, Meldung oder die Lohnsteuerbescheinigungen einsehen zu können, musst du dich bei Datev Arbeitnehmer online unter www.datev.de/an-online registrieren. Dazu bekommst du mit der ersten Gehaltsabrechnung automatisch zwei Briefe per Post zugestellt. Im ersten Brief ist dein Erstpasswort sowie eine Super TAN enthalten und im zweiten Brief der Registrierungscode. Diese Daten sind nur 6 Wochen gültig. Deshalb sollte die Registrierung schnell abgeschlossen werden. Für eine erneute Zusendung der Registrierungsdaten erheben wir eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 10 Euro.   Zur Registrierung gehst du wie folgt vor:  1. Wir empfehlen: Verfahren mit smsTAN    2. Daten aus den Briefen eingeben           3. Benutzernamen und Passwort wählen   (Richtlinien zur Vergabe beachten)       4. Mobilfunknummer mit Landeskennung (+49) eingeben; Zur Verifizierung kommt nach einigen Minuten eine smsTAN auf’s Handy     5. Jetzt einmal mit den vergebenen Benutzerdaten und dem selbst gewählten Passwort anmelden 

 



 6. Einstellungen:  Unter dem Menü-Punkt „Einstellungen“ kannst du eine E-Mail Adresse eintragen, damit du informiert wirst, sobald eine neue Abrechnung verfügbar ist. Den Haken bei „Bei Eingang neuer Dokumente benachrichtigen“ nicht vergessen.      WICHTIGE HINWEISE:  Mobilfunknummer ändern: Wichtig ist es, eine neue Mobilnummer sofort freizuschalten, damit das smsTAN Verfahren weiter genutzt werden kann. Hierzu in den „Einstellungen“ die neue Nummer eingeben. Die Änderung muss einmal durch die Eingabe eines Bestätigungscodes verifiziert werden. Dies geht solange die „alte“ Nummer SMS empfangen kann.  Sollte dein Handy verloren gegangen oder die hinterlegte Mobilfunknummer nicht mehr erreichbar sein, bitte so vorgehen:  1. Schritt: Neuen Registrierungscode anfordern -„Mobilfunknummer nicht mehr verfügbar“ auswählen -„Ich habe meine Super-TAN noch nicht eingegeben” auswählen (Eine Super-TAN hast du mit den ursprünglichen Registrierungsbriefen bekommen. Wenn du diese Super-TAN noch nicht verwendet hast, kannst du sie benutzen. Ansonsten müssen wir eine neue Super-TAN für dich anfordern.)  2. Login wiederherstellen -„Ich habe meine Super-TAN bereits eingegeben und meinen Registrierungscode und mein Freischaltpasswort per Brief erhalten” auswählen - Registrierungscode, Freischaltpasswort und Geburtsdatum eingeben - bestehenden Benutzernamen und Passwort sowie die neue Mobilfunknummer eingeben. Dann kannst du dich wieder anmelden   Passwort oder Benutzername vergessen: Solltest du dein Passwort oder den Benutzernamen vergessen haben, dann brauchst du eine Super-TAN, um dein Konto zu aktualisieren. Diese Super-TAN hast du mit den Registrierungsbriefen erhalten. Solltest du sie schon einmal verwendet haben, müssen wir dir eine neue Super-TAN bestellen. Sonst folge den Anweisungen der Seite.   Browser: Sollte die Registrierung nicht funktionieren und der Vorgang abgebrochen werden, dann benutze einen anderen Browser. Auch mit dem Handy funktionieren die Registrierung und Datenabfrage nicht mit jedem Browser.   Bei weiteren Fragen gibt eine Hilfsfunktion von Arbeitnehmer online unter https://www.datev.de/ano/faq.html.  

 


