
 

Weitere Informationen: https://www.smaletax.de/smart-learning-taxes oder melden Sie sich direkt 

bei Amrei Runte-Laue (arl@smaletax.de) und starten Sie den Austausch zum Projekt. 

 

DAS ZUKUNFTSPROJEKT SMALETAX – 

JETZT IM GROSSEN α-TEST 

Seit November 2021 läuft der α-Test von SmaLeTax, der smarten und kostenlosen 

Lernplattform für Mitarbeiter:innen in Aus- und Weiterbildung. Die KI-gestützte 

Plattform befindet sich im Aufbau und wird durch das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS) gefördert. 

Ein Team aus Psychologen, Informatiker, Dozenten der Steuerbranche sowie Grafikern 

erarbeitet – im Rahmen des Projektes »SmaLeTax« – einen Weg, die Zukunft des digitalen 

Lernens in der Steuerbranche zu erproben. 

Die digitale Lernplattform ermöglicht es zukünftig überall und effektiv im Arbeitsalltag – 

zum Beispiel während den Fahr- und Wartezeiten – zu lernen und diese Zeiten dadurch für 

Kanzleien und Beschäftigte sinnvoll zu nutzen. Zudem zeigt die Plattform 

Wiederholungsbedarf durch Selbstüberprüfungsaufgaben und Wissenstests direkt auf. 

Gedacht als Ergänzung zu konventionellen Lernangeboten, stehen – im Rahmen der Alpha-

Testphase – 4 Module zu den Grundlagen der Einkommensteuer online zur Verfügung. 

Die Lernmodule Persönliche Steuerpflicht, Sachliche Steuerpflicht, Einkünfte und 

Einnahmen sowie Betriebsausgaben und Werbungskosten können in kompakten 

Onlinelektionen, kurzen Lernvideos von Dozenten, Beispielvideos und Audio-Takes 

durchgearbeitet werden. Ein Wechsel zwischen den Formaten ist jederzeit möglich. 

Je nach Lerntyp und Kenntnisstand werden geeignete Lerninhalte und -formate durch die 

Künstliche Intelligenz vorgeschlagen, sodass das Lernen individuell und flexibel angepasst 

werden kann. 

Um das Angebot zu erweitern, ist das Zukunftsprojekt auf der Suche nach Testpersonen 

aus der Steuerbranche! Dabei werden die gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen aus 

den unterschiedlichen Phasen genutzt, um die SmaLeTax zielgerichtet auszubauen. 
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Mit den gesammelten Daten zum Lernverhalten, können weitere Inhalte – wie 

Rechnungswesen – ebenfalls zur Verfügung gestellt und der Weg in die Arbeitswelt ein 

Stück modernisiert und durch menschengerechte KI-Anwendungen für die kommenden 

Generationen vereinfacht werden. 

 

Interessierte Kanzleien und potenzielle Tester können sich ab sofort für die 

Teilnahme an dem Projekt anmelden und die Digitalisierung der Steuerbranche aktiv 

mitgestalten. Hier geht es zur Lernplattform SmaLeTax: 

https://moodle.smaletax.de/16713168 

Die Nutzung ist kostenlos und unverbindlich. 

 

  

SmaLeTax – kurz für Smart Learning Taxes – wird durch das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS) über die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) gefördert und ist 

Bestandteil der „Strategie Künstliche Intelligenz (KI)” der Bundesregierung. 

Ziel ist es, innerhalb des 3-jährigen Förderzeitraumes den Aufbau und Testbetrieb einer 

digitalen und individuellen Lernumgebung für Mitarbeiter in der Steuerberatung zu 

realisieren.  
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