
 

https://www.fritzenwallner-gandler.at/
https://www.fritzenwallner-gandler.at/
https://www.fritzenwallner-gandler.at/
https://www.fritzenwallner-gandler.at/


Digitalisierung, die mitwächst



Zeit sparen, Produktivität steigern, Zukunft gestalten – Digitalisierung beginnt jetzt!

Sie wollen raus aus dem Belege-Chaos? Bei uns werden Belege in Rekordgeschwindigkeit verarbeitet und in unser

Kanzleiportal für die Livebuchhaltung hochgeladen. Das mühsame Belegsortieren, der Transport Ihrer Buchhaltung

zu unserer Kanzlei und der Buchhaltungsstress gehören der Vergangenheit an. In der digitalen Buchhaltung holen

wir das Beste für Sie raus. Sie sparen Zeit und Nerven und haben Ihre Belege on demand verfügbar.  

So profitieren Sie von unserer Steuerberatung 4.0

Die Digitalisierung der Belege schafft die Basis für eine effiziente und zielgerichtete Steuerberatung 4.0 durch

unsere Steuerberatungskanzlei. Wir versorgen Sie mit aktuellen Unternehmenszahlen, erstellen für Sie

aussagekräftige kurzfristige Erfolgsrechnungen und Periodensaldenlisten und beraten Sie in einem Liveconsulting

bei aktuellen Planungs- und Controllingfragen.

Digitalisierung kann noch viel mehr

Mit unseren smarten digitalen Helfern erstellen Sie registrierkassenfähige Ausgangsrechnungen auf Knopfdruck,

erledigen Spesenabrechnungen on the way und erfassen Arbeitszeiten mit einem Klick. Sie steuern

Warenwirtschaft, Mahnwesen und Projekte, haben immer den Überblick und verwalten Dokumente einfach zentral

– rund um die Uhr und auch unterwegs. Sie sparen Zeit und reduzieren Ihren Aufwand.

Die 5 wichtigsten Eigenschaften einer gewinnbringenden Digitalisierung:

webbasiert: Unser Digitalisierungsangebot steht Ihnen rund um die Uhr auf Ihrem Smartphone, Tablet

und PC online zur Verfügung.

sicher: Über unser Kanzleiportal tauschen wir Finanzprozesse, Kommunikation und Belegdaten zwi‐

schen Ihrem Unternehmen und unserer Steuerberatungskanzlei sicher und vollautomatisch aus.

ready to use: Die Bedienung ist intuitiv. Sie gehen mit Ihren Mitarbeitern ohne Installations- oder Ein‐

schulungsaufwand per Mouseklick online.

wächst mit: Sie legen das Tempo und den Umfang Ihrer Digitalisierung individuell fest. Wir wachsen mit

Ihnen mit.

aktuell: Gemeinsam mit unserem Premiumpartner BOXit sorgen wir dafür, dass Sie die effektivsten digi‐

talen Möglichkeiten nutzen. Sie sind stets auf dem aktuellen Stand.

Smarte digitale Helfer für jeden Tag 

Machen Sie es sich einfacher! Rechnungen schreiben, Spesen abrechnen und Zeit erfassen geht heute bereits mit

wenigen Klicks.

Zeit sparen und unnötigen Aufwand reduzieren – Digitalisierung beginnt jetzt! 

Mit unserem Kanzleiportal und der businessBOX haben Sie den vollen Überblick, steuern Prozesse in Ihrem

Unternehmen und verwalten Dokumente zentral.

Sicherer Klienten-Login 
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Über folgenden Button gelangen Sie zum gewünschten Login vom Kanzleiportal:

Raus aus dem Buchhaltungsstress, rein in die Steuerberatung 4.0! Film ab:

So haben Sie Finanzen, Saldenlisten, G&V und Rechnungen on demand verfügbar. Jetzt reinklicken:

Premiumpartner

Stand: 1. Jänner 2023

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der

dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer

Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-

Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.
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