Web2.SCHNABL-Plattform
(BMDcom2)








Ihre 24-Stunden-Online -Information
Vollkommen neue Dimensionen an Informationen
Das ideale Kommunikationsmodul zwischen Ihnen und uns
Informationen abfragen und auch zur Verfügung stellen
Austausch von beliebigen Dateien über eine Databox
Keine unsichere Mailübermittlung
web.SCHNABL -Plattform (BMDcom2) – ein neuer Meilenstein in der mobilen
W elt

Damit wird es Ihnen – als unser Klient – möglich sein, über einen gesicherten
Zugang jederzeit ihre bei uns gespeicherten Daten und Ausw ertungen sowie
Formulare und Infos in Echtzeit anzusehen und auszudrucken. Darüber hinaus
können auch Sie Dateien und Scans (Verträge, Buchhaltungsbelege, etc.), die Sie
uns sonst per Post schicken oder per Mail übermitteln, bequem und sicher
hochladen.
Ein weiteres Highlight ist, dass Sie auch Kassa-, Wareneingangs - und
Ausgangsrechnungsbücher direkt auf unserer Plattform erfassen können, ohne
dass Sie dazu ein eigenes Programm installieren müssen. Diese Daten stehen uns
dann sofort zur W eiterverarbeitung zur Verfügung.
Über ein von BMD bereitgestelltes Scanmodul (BMDscan) können auch die
Originalbelege elektronisch mit übertragen werden.

KANZLEI DR. SCHNABL & TEAM, WIEN - EBREICHSDORF

STAND; OKTOBER 2019

Je nach erworbener Lizenz steht Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten offen:

Der große Vorteil besteht darin, dass Sie, als unser Klient, von überall dort, wo
es einen Internetzugang gibt, Ihre in unserer Kanzlei gespeicherten und
freigegebenen Informationen abfragen können.
Das heißt beispielsweise: Sie verhandeln im Ausland und brauchen dringend
Ihren Gesellschaftsvertrag oder Ihre Bilanzdaten. Über die
Kommunikationsplattform ist es für Sie kein Problem, an diese - in unserer
Steuerberatungskanzlei archivierten - Dokumente heranzukommen , einzusehen
oder auch auszudrucken.
Genauso könnten Sie auch beliebige aktuelle Ergebnisse aus der bei uns, als
Ihr Steuerberater, geführten Mandantenbuchhaltung abfragen .
Diese web.SCHNABL-Kommunikationsplattform (BMD.COM) ist quasi ein
Selbstbedienungsladen für unsere Klienten, die so rund um die Uhr, egal von
woher, ihre Informationen aus verschiedensten Bereichen abfragen können.
Sollten Sie an diesem Digitalisierungsschritt in die Zukunft interessiert sein,
wenden Sie sich bitte an
Fr. Regina SCHNABL, Mail: r.schnabl@schnabl.co.at
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