
Einsparungspotenzial nutzen, Buchhaltung digitalisieren

In 48 Stunden Buchhaltung erledigt, Offene-Posten-Liste auf dem Tisch und aktuelle Zahlen im Blick. Digitale

Buchhaltung mit eFIBU  macht’s möglich und bietet die Einsparung von einem Drittel der Buchhaltungskos-

ten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Mit eFIBU  kann unsere Steuerkanzlei Ihre Buchhaltung schneller und effizienter abwickeln.

Ihre Belege werden einfach eingescannt und online zwischen Ihrem Unternehmen und unserer Kanzlei ausge-

tauscht.

Die Belegdaten sind permanent online verfügbar. Das aufwändige Blättern in Ordnern ist Vergangenheit.

Durch die umweltschonende, elektronische Archivierung im Rechenzentrum sparen Sie Zeit und Lagerkosten.

Unser Kanzleiteam erstellt für Sie individuelle und aktuellste Auswertungen für Ihre erfolgreiche Unterneh-

mensführung. Sie sind immer auf dem Laufenden und haben alles im Blick.

Mit eFIBU  profitieren Sie von digitaler Buchhaltung sowie automatischer Belegverbuchung und steigern die

Effizienz bei Buchhaltung und Warenwirtschaft.

eFIBU  exklusiv bei Steuerberatern mit Gütesiegel

Unsere Kanzlei ist mit dem eFIBU -Gütesiegel ausgezeichnet. Nur ein eFIBU -Steuerberater kann Ihre Buch-

haltung mit modernster, elektronischer Belegverarbeitung und digitaler Finanzbuchhaltung abwickeln. Das

Langzeitbelegarchiv ist ISO-zertifiziert. Sie haben 365 Tage, rund um die Uhr Zugriff auf Ihre Belege.

Sicherer Datenzugriff und -austausch

eFIBU  ist eine moderne, elektronische Finanzbuchhaltungsanwendung auf Internetbasis und bietet pass-

wortgeschütztes Buchhaltungs-, Daten- und Belegmanagement sowie Unternehmenstransparenz rund um die

Uhr. Die Daten werden sicher im DATEV-Rechenzentrum archiviert. Der Datenaustausch zwischen Ihrem Unter-

nehmen und unserer Kanzlei wird mit höchster Sicherheit über das Internet abgewickelt. Ihr Unternehmen

erhält für jeden mit eFIBU arbeitenden Mitarbeiter einen Datenstick mit detaillierter Rechteverwaltung. Dieser

digitale Ausweis gewährleistet höchste Sicherheit bei Datenzugriff und Datenübertragung.

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der darge-

stellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir

Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

®

®

®

®

® ®

®

®

https://www.bf-consulting.at/index_ger.html
https://www.bf-consulting.at/index_ger.html
https://www.bf-consulting.at/index_ger.html
https://www.bf-consulting.at/index_ger.html


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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