
Alle relevanten Unternehmensdaten 
jederzeit griffbereit mit den 
NUFER MOBILE REPORTS.

Steuern Punkt für Punkt.

ihr unternehmen 
in der taSche



Wäre eS nicht prima, Wenn Sie die 
Zahlen ihrer firma in Zukunft 
Schneller und überall 
verfüGbar hätten? 

Falls auch Sie bereits mit einem Tablet 
oder einem Smartphone arbeiten, dann 
haben wir eine komfortable und 
bestechend einfache Lösung für Sie. 

Der QR-Code führt Sie zu einem kleinen 
Produktvideo über die MOBILE Reports. 
Einfach scannen und anschauen.

•  Wir schalten die App NUFER MOBILE REPORTS für Sie frei.

• Sie erhalten Ihre persönlichen Zugangsdaten per E-Mail.

• Die benötigte App heißt „NUFER Report“ und kann kostenlos aus dem 
App Store / Google Play heruntergeladen und installiert werden.

• Nach Installation der App tragen Sie die Zugangsdaten im Anmelde-
 dialog ein. 

• Aus Sicherheitsgründen befinden sich Ihre Daten ausschließlich auf 
dem für Sie eingerichteten sicheren Online-Portal. Die Daten werden 
auf den mobilen Geräten nur angezeigt, aber nicht gespeichert.

• Jetzt brauchen Sie nur noch einen Monat auszuwählen und Ihre 
Geschäftszahlen erscheinen anschaulich und verständlich aufbereitet 
auf Ihren mobilen Endgeräten.



daS WeSentliche auf einen blick

Auf der ersten Seite sehen Sie immer die wesentlichen 
Zahlen – im Vergleich zum Vorjahr – auf einen Blick. Damit 
können Sie sich einen ersten Eindruck über den Stand der 
Dinge machen. Mit einem Fingertipp auf eine der Grafiken 
kommen Sie in eine 12-Monats-Ansicht, die ebenfalls einen 
Vorjahresvergleich enthält. So erkennen Sie z. B. sofort 
die Monatsentwicklung Ihrer Umsätze – natürlich auch in 
grafischer Form.

Das Auswahlmenü führt Sie zu weiteren interessanten 
Ergebnissen aus den Buchführungszahlen Ihrer Firma.

Jederzeit griffbereit, überall aktuell und immer übersicht-
lich auf einen Blick – die NUFER MOBILE REPORTS.



Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten der 
mobilen Auswertungen Ihrer Unternehmensdaten.

Rufen Sie uns an: 07433 90 21 310

Steuern Punkt für Punkt.

die revolutionäre app
von ihrem Steuerberater

Christoph nufer Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 Hauptwasen 1 · 72336 Balingen · info@christoph-nufer.de

ideal für 
GeSchäftSführer 

und firmeninhaber!


