Aufwand reduzieren – Effektivität steigern mit
DATEV Unternehmen online
Mit innovativer Softwarelösung optimal, schnell und
efﬁzient mit TreuCon verbunden: Buchhaltung einfach,
zuverlässig und stets aktuell.

Verbundenheit ...

… ist bei TreuCon oberste Prämisse des Handelns und gelebte
Praxis. Wir agieren auf Basis eines engen Vertrauensverhältnisses
mit unseren Mandanten. Dieses Leitmotiv zeichnet TreuCon aus –
seit fast 30 Jahren kümmern wir uns um die Belange unserer
Mandanten mit vollem Engagement unsererseits. Profitieren auch
Sie von unserem Konzept der Verbundenheit:
verbunden. durch vertrauen
Jeder Mandant hat individuelle Belange, Ansprüche und Problemfelder in Bezug auf die Steuerberatungsleistungen. Nähe und Vertrauen sind dabei unverzichtbare Säulen unseres Handelns. Für
Sie bedeutet das: Sie erhalten eine persönliche Beratung, einen
für Sie zuständigen Ansprechpartner, der mit Ihren Belangen vertraut und der jederzeit für Sie erreichbar ist.
verbunden. durch leistung
Leistungsstärke zeichnet unsere Arbeit aus. Sie ist das Resultat
von fundiertem Fachwissen durch regelmäßige Weiterbildungen
unserer Mitarbeiter. Wir sind bestens gerüstet für Ihre steuerlichen sowie wirtschaftlichen Herausforderungen und agieren
dabei proaktiv.
verbunden. durch partnerschaft
Um alle spezifischen Fachthemen kompetent und umfassend beantworten zu können, greifen wir auf unser engmaschiges Netzwerkkompetenter Partnerunternehmen zurück. Ob Notar, Wirtschaftsprüfer oder Unternehmensberater – seit Jahren arbeiten wir eng,
exzellent und kompetent mit unseren Netzwerkpartnern zusammen.
verbunden. durch nähe
Lokale Präsenz ist uns wichtig und ein Vorteil. Denn kurze Wege
sowie face-to-face-Kommunikation sind in unserem Tätigkeitsumfeld
unverzichtbare Mehrwerte.
verbunden. durch innovation
Steuerrechtliche Belange müssen mit Blick auf die Zukunft geplant
und bewertet werden.Vorausschauendes Handeln ist unverzichtbar für uns. Zu unserem Leistungsspektrum gehören daher
auch innovative, zukunftsorientierte Lösungen, die den digitalen
Belegaustausch und die revisionssichere Archivierung von digitalisierten Belegen ermöglichen. Wir zählen damit bundesweit zu den
modernsten Steuerberatungskanzleien.

DATEV Unternehmen online …

... ermöglicht die Buchführung mit Zukunft. Mit dieser
Lösung arbeiten Sie effizient, schnell und flexibel mit
uns zusammen. Mit Hilfe einer internet-basierten Plattform können Sie den Daten- und Belegaustausch für
die Finanz- oder Lohnbuchführung zeitlich unabhängig
initiieren. So lassen sich zum Beispiel Buchungsbelege
jederzeit online bereitstellen. Unser für Ihr Unternehmen zuständiger Mitarbeiter kann dann auf diese Daten
zugreifen und die Finanzbuchführung erstellen. Und
das alles ohne Pendelordner, zeitliche Absprachen und
Bringen und Abholen der Belege und Dokumente.
Mit DATEV Unternehmen online sind Sie optimal mit
TreuCon verbunden und schaffen eine deutliche Effizienzsteigerung. Denn Sie haben Ihre Zahlen und Buchhaltung schneller, fehlerfreier und mit deutlich geringerem Aufwand parat.
Die einzigen Voraussetzungen, die Ihr Unternehmen
technologisch erfüllen muss: Sie benötigen einen Scanner und einen Internetanschluss – also Basis-Voraussetzungen, die heute in kaum einem Unternehmen fehlen.

Den richtigen Riecher haben:
Mit DATEV Unternehmen
online können Sie jederzeit
über alle Unternehmenszahlen von überall verfügen!

Deutliche Kostenoptimierung
Mit DATEV Unternehmen online können Sie somit äußerst
wirtschaftlich arbeiten. Buchführung ist so nicht mehr zeitintensiv! Ihr Zeit- und administrativer Aufwand wird reduziert, der
Belegtransport entfällt – nicht aber die exzellente Betreuung
seitens des für Sie zuständigen TreuCon-Mitarbeiters. Dieser
kümmert sich wie gewohnt persönlich um Sie.
Maximale Sicherheit
Sicherheit ist bei uns das A und O. Mit der von uns eingesetzten
Lösung DATEV Unternehmen online sind Ihre Daten sicher. Denn
nur über eine geschützte Verbindung ist der elektronische Datenaustausch möglich.
Aktueller Überblick über die Zahlen
Mit DATEV Unternehmen online haben Sie Ihre Zahlen immer im
Blick – stets auf dem neuesten Stand – und können von überall
darauf zugreifen. Die zeitnahe Belegverbuchung bietet Ihnen
laufend aktuelle Auswertungen und Zahlen zur Unternehmenssteuerung. Kein lästiges Warten mehr auf die Rückkehr des
Pendelordners oder der eingereichten Dokumente: Mit dieser
innovativen Lösung haben Sie jederzeit alles im digitalen Zugriff
und können – falls erforderlich – die Daten auch elektronisch
weiterleiten. Auch die Nutzung des elektronischen Kassenbuchs
wird Sie begeistern: Rechenfehler, Kassenminusbeträge oder
unvollständige Angaben sind damit passé – Ihre Eingaben werden
fortlaufend geprüft und sind somit jederzeit aktuell.
Revisionssichere Archivierung
Die revisionssichere Archivierung von digitalisierten Belegen ist ein
zusätzlicher Benefit, der Ihren Aufwand verringert und Ihr Ablagesystem erleichtert. Sie haben so alle steuerrelevanten Dokumente
elektronisch im Zugriff – und revisionssicher gespeichert. Die
Originalbelege bleiben dabei im Unternehmen.

Die Vorteile von DATEV Unternehmen
online im Überblick:

■ Zeitgewinn durch Effizienz
- geringer administrativer Aufwand bei 		
		 gleichzeitiger Effektivitätssteigerung
- modernes und äußerst schnelles, zuverlässiges
		Buchungssystem
■ kein Pendelordner und kein Belegtransport
■ Originalbelege bleiben im Unternehmen
■ Belegablage in Ihrem Unternehmen nach Ihren
organisatorischen Anforderungen
■ Reduzierung von Fehlerquellen
■ revisionssichere Archivierung von digitalisierten
Belegen ohne Mehraufwand
■ schnelle Beantwortung bei Rückfragen zu Belegen
■ zeitnahe Auswertungen zur Unternehmenssteuerung
■ jederzeitige Verfügbarkeit von aktuellen
Unternehmensdaten von überall
■ hohe Datensicherheit
■ einfaches und flexibles Handling und
Bedienbarkeit auch bei Führung des elektronischen
Kassenbuchs oder bei der Lohndaten-Erfassung

Möchten Sie Aufwand reduzieren und
Ihre Finanz- und Lohnbuchführung einfach, schnell und effektiv realisieren?
Möchten Sie von einem einfachen, schnellen und sicheren Informationsaustausch bei der Finanzbuchhaltung profitieren?
Möchten Sie den Aufwand so gering wie möglich halten bei
gleichzeitiger Effektivitätssteigerung?
Dann lernen Sie DATEV Unternehmen online kennen!
Bitte sprechen Sie uns, eine der modernsten Steuerkanzleien
Deutschlands, an. In einem persönlichen Beratungsgespräch
finden wir die individuelle Lösung für Ihr Unternehmen.
TreuCon
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Lange Straße 28
33154 Salzkotten
Tel. +49 05258 9787-0
Fax +49 05258 9787-27
info@treucon-gmbh.de
www.treucon-gmbh.de
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gegenüber der Kirche
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