Sehr geehrte Damen und Herren,
zu Beginn des Jahres 2016 wollen wir Sie ausnahmsweise nicht mit steuerlichen Neuigkeiten versorgen, sondern über einige Personalien und von
unserer fortschreitenden Digitalisierung berichten:
Wir widmen uns in diesem Jahr der zunehmenden Digitalisierung von
Daten und Arbeitsergebnissen. Dafür haben wir programmtechnisch
aufgerüstet, um mit Ihnen umfassend elektronisch kommunizieren zu
können. Aktuell sprechen wir alle Unternehmen an, für die wir eine laufende
Finanzbuchhaltung erstellen, um uns mit Ihnen über die Möglichkeiten des
elektronischen Datentransfers auszutauschen. Wir sind davon überzeugt,
dass diese elektronische Kommunikation Ihre und unsere Arbeit erleichtern wird. Vorbei sind dann die Zeiten, in denen irgendein Blatt irgendeines
Kontoauszuges verzweifelt gesucht wurde!
Darum starten wir auch mit dem sog. „Online-Kontenabruf“, mit dem wir
Ihre Kontobewegungen direkt bei Ihrer Bank abrufen können, nachdem Sie
uns dafür eine einfache Leseberechtigung eingeräumt haben, die uns nur
die Übernahme von Daten, aber selbstverständlich keinerlei andere Verfügung über Ihr Konto gestattet. Unsere SachbearbeiterInnen werden Sie
dazu direkt ansprechen. Schaltzentrale zwischen uns und Ihrer Bank wird
dann Herr Hauptmann sein, der die Formalität abwickeln wird.
Wer Daten/Unterlagen/Belege auf elektronischem Wege übermittelt, benötigt
einen besonderen Übertragungskanal, um die großen Datenmengen, die
dabei entstehen, schnell und einfach handhaben zu können. Dazu bieten wir
Ihnen ab sofort die kostenlose Nutzung eines von unserem Software-Hersteller bereitgestellten Internetportals mit dem Namen „OneClick“ an. Über dieses
hochsicher verschlüsselte Portal, dessen Daten in einem Banken-Rechenzentrum in der Nähe von Frankfurt/M. physisch gespeichert werden, können
Sie uns vertraulich eingescannte Belege übermitteln, Nachrichten schreiben
oder umgekehrt Ihre eigenen Auswertungen, die wir für Sie erstellt haben,
per Internet einsehen.
Dieses Portal verfügt wahlweise auch über andere, sehr nützliche Funktionen
(z.B. über ein elektronisches Kassenbuch, ein Programm, mit dem Sie Ihre
Ausgangsrechnungen vereinfacht erstellen und an uns übermitteln können,
außerdem ein Online-Banking-Werkzeug und noch vieles mehr). Ob das
Programm mit welchem Funktionsumfang in Ihrem Unternehmen sinnvoll
eingesetzt werden kann, müssen wir im Einzelfall gemeinsam prüfen.
Wir sind sehr gespannt darauf, diese neuen, vielfältigen Möglichkeiten mit
Ihnen umzusetzen. Zögern Sie darum bitte nicht, uns darauf anzusprechen!
Mit freundlichen Grüßen

Eichhorn und Ody StBGmbH

