ADDISON OneClick Auswertungen
Schnell, einfach, sicher. Mit ADDISON OneClick

tionen schneller und einfacher verfügbar,

können Sie Auswertungen Ihres Steuerbera

ohne auf andere angewiesen zu sein.

ters, die Sie bisher auf dem Postweg erhalten
haben, einfach und sicher mit jedem beliebi

Mehr noch: Statt auf dem Postweg kann

gen Endgerät (PC, Smartphone oder Tablet-PC)

Ihnen Ihr Steuerberater auch die Lohn- und

online abrufen. Gegenüber dem klassischen

Gehaltsabrechnungen auf sicherem Weg

E-Mail-Transfer geschieht dies mit ADDISON

online zur Verfügung stellen. Und anstatt diese

OneClick auf verschlüsseltem und hoch

dann zu drucken und zu verteilen, haben

sicherem Weg. Das spart Zeit und Sie können

Sie auch die Möglichkeit, jedem Arbeitnehmer

selbst entscheiden, welche Auswertungen Sie

über sein persönliches „Unter-Log-in“ direkt

bei Bedarf ausdrucken. ADDISON OneClick

ein Archiv für seine privaten Lohndokumente

Auswertungen – noch nie waren Informa-

bereitzustellen.

ADDISON OneClick –
einfach besser zusammenarbeiten.
Als zeitgemäße Dialogplattform basiert ADDISON OneClick auf modernster, hoch sicherer
Webtechnologie und ermöglicht Ihnen eine bisher noch nie dagewesene, hoch effektive und
zielorientierte Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater.
Nutzen Sie dieses enorme Potenzial – und erleben Sie Tag für Tag, wie Ihnen ADDISON OneClick
den Büroalltag erleichtert: einfach, sicher und effizient.

Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten für die



Verteilung oder den Versand der Lohn
dokumente. Dabei gewährleistet ADDISON

Endgeräten


OneClick TÜV-geprüften und TÜV-über
wachten Datenschutz.



Ausdruck jederzeit möglich



Kein „Mitschleppen“ und Vorbereiten von
Papierauswertungen



auf Papierbelege und -dokumente und haben
dadurch den Vorteil jederzeit auf diese online
zugreifen zu können. Nutzen Sie diese Möglich
keit nun auch bei Auswertungen von Ihrem
Steuerberater – schnell, sicher und einfach.
Mit ADDISON OneClick Auswertungen.
Ihre Vorteile im Überblick:


Sichere Übermittlung aller Auswertungen
und Dokumente

Jederzeit auskunftsfähig zu aktuellen
Unternehmenszahlen

Alles in allem: In vielen Bereichen des täglichen
Lebens verzichten Sie gegebenenfalls bereits

Zugriff von überall, von beliebigen

Zeit- und Kostenersparnis bei Nutzung
der Lohndokumente Online



Weniger Rückfragen und Abstimmungs
aufwand

