Installation per Downloadlink:
Wir empfehlen nachdrücklich Neuinstallationen oder Upgrades auf die neue Jahresversion 21.1 nicht
per DVD zu installieren sondern über unseren hierzu bereitgestellten Downloadlink.
Dies hat nicht nur den Vorteil dass die Installationsroutinen weiter verbessert wurden, sondern auch
dass bereits alle Online Updates in dem Download bereits enthalten sind und so Zeit gespart wird.
Für unsere NX Anwender:
www.steuersoft.de/version/estplusnx211.zip
Für unsere SB Anwender:
www.steuersoft.de/version/estplussb211.zip
Für andere Versionen befragen Sie bitte direkt unseren Support via Mail auf info@steuersoft.de
Die Links werden immer aktuell gehalten und sind daher ganzjährig unter neuestem Link nutzbar.

Anleitung zum Entpacken der ZIP Datei:
Nach Ausführen des Links werden Sie gefragt ob diese Datei gespeichert werden soll.
Bitte bestätigen Sie dies.
Der Download sieht je nach Browser folgendermaßen aus:

Wenn der Download abgeschlossen ist bestätigen Sie diesen mit „Ausführen“ oder „Öffnen“
Sollte Ihnen der Download nichtmehr angezeigt werden gelangen Sie mit STRG + J bei den meisten
Browsern in die Downloadleiste bzw Downloadordner:

Klicken Sie hier auf „Ordner öffnen“
Nun öffnet sich Ihr Downloadordner,
suchen Sie dort die Datei EStPLUSNX211.zip oder die dementsprechende Version.

Klicken Sie doppelt auf diese Datei:

Es öffnet sich der Inhalt des ZIP Ordners.
Bitte wählen Sie hier „Alle extrahieren aus“

Im nächsten Fenster wählen Sie bitte den Pfad aus und wählen „Extrahieren“

Es öffnet sich nun ein Fenster des extrahierten Ordners.
Bitte wählen Sie hier die Datei STSInstall.exe aus und starten die Installation.

Hier finden Sie alle Informationen zur nun beginnenden Installation:
http://www.steuersoft.de/intranet.php/content/index/id/104
WICHTIGE INFORMATIONEN BEI DER VERWENDUNG VON NETZWERVERSIONEN:
Auf dem SERVER mit dem neusten Programmlink installiert wird sowie auf JEDEM PC auf
dem mit Steuersoft gearbeitet wird per DVD installiert wird.
Führen Sie kein Online Update der Version aus wenn nicht vorher über die DVD oder
Downloadlink auf diesem Rechner installiert worden ist!
Sollten während der Installation Fehler auftreten klicken Sie bitte hier:
http://www.steuersoft.de/intranet.php/content/index/id/150

Sollte eine Deinstallation notwendig sein:
http://www.steuersoft.de/Dokumente/ESt-PLUS%20NX%20Neuinstallation.pdf
Windows XP sowie Windows Server Edition 2003 wird nichtmehr unterstützt
Der Routenplaner von 2007 wird nichtmehr unterstützt.
Weitere Infos dazu finden Sie auf der Homepage.
Für Rückfragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
info@steuersoft.de

