Sehr geehrte Mandantinnen,
sehr geehrte Mandanten,

für Sie als geschätzte Partner der Ellgering & Ruiling Steuerberatungsgesellschaft mbH wird
die Zusammenarbeit jetzt noch einfacher.
Mit der Einführung von OneClick konnten wir Ihnen bereits in der Vergangenheit alle wichtigen
Dokumente jederzeit verfügbar machen, hilfreiche Applikationen anbieten und somit den
Arbeitsalltag erleichtern. Für die Arbeitgeber unter Ihnen bieten wir zudem seit längerem als
kostenfreie Service-Leistungen das Arbeitnehmer-Portal an. Nun gehen wir noch einen Schritt
weiter.
Neben der seit einiger Zeit verfügbaren App für iOS gibt es jetzt auch die App für Android.

Mit der OneClick App für Smartphone oder Tablet sind Sie immer mit uns verbunden. Dank einer
integrierten Aufgabenübersicht werden auf Wunsch keine wichtigen steuerlichen Termine oder
Aufgaben mehr vergessen. Eine automatische Nachrichtenfunktion erinnert Sie an fällige
Aufgaben oder gibt Hinweise auf neue Auswertungen für Ihr Unternehmen. Die Mailfunktion
erlaubt einen sicheren Nachrichtenaustausch mit uns und ist gerade bei der vertraulichen
Kommunikation mit einem Steuerberater der herkömmlichen E-Mail oder z.B. WhatsApp
vorzuziehen. Auch Auswertungen, die Sie bisher in Papierform erhalten oder über einen Computer
bei OneClick abgerufen haben, können schnell, einfach und sicher als PDF auf dem Android Gerät
angezeigt werden. Eine neue Form der Büroorganisation, die mit OneClick Spaß macht. Die App
ist die ideale Ergänzung für alle OneClick-Nutzer.
Ach übrigens, auch Ihre Arbeitnehmer, die bereits über das Lohn-Portal verfügen können die App
nutzen um jederzeit auf Ihre Lohnunterlagen zuzugreifen. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern diesen
kostenfreien Service an!
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Noch kein kostenfreies Lohn-Portal? Sprechen Sie uns an.







Die Aufgabenübersicht zeigt transparent alle Aufgaben, Fristen und Termine mit
Erinnerungsfunktion
Sicherer Nachrichtenaustausch zwischen Ihnen und uns
Sicherer Austausch von PDF-Dokumenten und Auswertungen
Immer ein sicheres Gefühl.
Für einen entspannten Alltag – die einfache Art der Büroorganisation

Die App ist hier kostenfrei erhältlich. Sie müssen sich zur Nutzung lediglich mit den Ihrerseits
bereits vorhandenen Login-Daten anmelden.
Android: Hier geht’s zur App im Playstore, iOS: Hier geht’s zur App bei iTunes

Sie nutzen noch kein OneClick ? Dann sprechen Sie uns an. Gerne ermöglichen wir Ihnen die
vielen Vorteile.
Mit freundlichen Grüßen

Ellgering & Ruiling
Steuerberatungsgesellschaft mbH
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