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"Mit etwas eigenem
Geschick kann man sich

aus den Steinen, die
einem unausweichlich in
den Weg gelegt werden,

eine stabile Treppe
bauen.“ 
Robert Lembke

In diesem Sinne
bedanken wir uns für die

Unterstützung und
Treue, die uns von

Ihnen, unseren Kunden
und Partnern, in diesem



Jahr immer wieder
entgegen gebracht

wurde. Wir wünschen
Ihnen und Ihrer Familie

ein schönes
Weihnachtsfest und
freuen uns über eine
weitere, erfolgreiche
Zusammenarbeit. 

 

Deepbox - die neueste
Innovation von Abacus

Die deepBox ist die neuste
Errungenschaft aus dem Abacus-Haus.
Ein digitales Postfach, damit Sie dem

Dokumenten-Chaos endlich
Einhalt gebieten können. Lesen Sie dazu

den Artikel aus "moneytoday" 
oder schauen Sie direkt auf der Site der

deepBox vorbei.
Zur deepBox
Zum Artikel

Jahresendarbeiten 2020
Der Schnee ist vor der Türe, die "Guetzli"

sind gebacken und auch die
Jahresendarbeiten stehen wieder an.

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten? 
Wir helfen Ihnen gerne!

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir
kümmern uns um Ihre Anliegen, damit Sie

sorglos ins neue Jahr starten können.

MyAbacus Spesen- und
Belegfreigabe

Es freut uns ausserordentlich, dass auch
die WYMAG einen Referenzbericht

in der hauseigenen Abacus

http://amxe.net/ur1hcxqv--vwhqounm-int
http://amxe.net/ur1hcxqv--5eholz02-10fn


Zeitschrift "Pages 2020" publizieren
durfte. 

Lesen Sie hier den Artikel

Vorstellung der WYMAG-
Mitarbeiter  

Persönlich nah. Eines der Grundgebote,
das sich die WYMAG zum Ziel gemacht

hat. Aus diesem Grund möchten wir
unsere Mitarbeiter einzeln vorstellen,

damit Sie noch mehr hinter die Kulissen
der WYMAG schauen können. Aus

Kapazitätsgründen werden wir erst im
kommenden Jahr mit der Vorstellung der

WYMAG-Mitarbeiter starten können -
freuen Sie sich darauf.

WYMAGOS-Flüstertüte
Haben Sie gewusst, dass mit einem

kurzen Rechtsklick im Hauptmenü von
Abacus (und anschliessend mit einem

Klick auf Optionen), ein Fenster mit vielen
weiteren spannenden Einstellungen

aufgeht. Zum Beispiel lassen sich die
Schriftgrösse oder die Mandantenfarbe

ändern/anpassen.

Vorschau nächster Newsletter
 Vorstellung der WYMAG-Mitarbeiter,

WYMAGOS-Flüstertüte
 

WYMAG Consulting AG

Statthalterstrasse 46
3018 Bern

info@wymag.ch
+41 31 348 43 75

http://amxe.net/ur1hcxqv--9hgxm53r-zmr


Möchten Sie unsere E-Mails nicht immer
wieder erhalten?
Hier Abmelden

Wird diese E-Mail nicht richtig angezeigt? 
Im Browser anzeigen

http://amxe.net/ur1hcxqv--d4poukpe-8m0
http://amxe.net/ur1hcxqv--f0st4946-isj

