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Fokus: Leistungsumfang – Zugriff je nach Rolle
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Einfaches Aufsetzen 
eines Vertrages

Automatische 
Abrechnung

Adhoc, einfaches
Leistungsreporting

Analysen, Prognosen, 
Abgrenzungen

In Summe: Mehr Transparenz, weniger Stress und man spart Zeit und Geld
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Ich bin registriert & will trueLedger nutzen

3

Starten

Anpassen

Informationen

✓ Wie kann ich das System starten?

✓ Wie kann ich das System auf meine Bedürfnisse anpassen?

✓ Welche Engagements bin/war ich zugewiesen und was passiert auf 
diesen?

✓ Was passiert mit meinen Eingaben?

Fangen wir an ...
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Im Internet browser (Chrome, Edge, Safari, …) direkt eingeben: 
www.app.trueledger.net oder via eines von Ihrem Administrator 
veranlassten Email link und loggen Sie sich ein..

Wie kann ich das System starten:

4

Starten

Anpassen

Informationen

✓ Noch nicht registriert: falls Sie ein 
Registrationsmail haben, bitte 
folgen Sie dem dort angegebenen 
Prozess. Kein Registrationsmail, 
bitte kontaktieren Sie ihren 
Helpdesk

✓ Passwort vergessen: klicken Sie 
auf den Link

✓ Zweistufiger Prozess – halten Sie 
ihr Smartphone bereit

http://www.trueledger.net
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Eingangsseite mit vier Segmenten
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Informationen

1. "Meine" Kernfunktionalitäten

3. Gewählte Funktionalität

2. "Meine" Einstellungen

4. "Meine¨ Aufgaben/Nachrichten

Starten

Anpassen3

1

4

2
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System auf 
"meine" Bedürfnisse anpassen:
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Informationen

Starten

Anpassen

Auf/Zuklappen
Auf/Zuklappen
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"Meine" Engagements und Informationen
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Informationen

"meine" Engagements:
- neue kommen hinzu
- verschwinden, wenn nicht "mein"

Anpassen

Starten

"meine" Aufgaben und Nachrichten:
- Erledigtes verschwindet
- Neues kommt hinzu

Details?

Auswahl

Wichtig?

Gelesen?

Auswahl

Je nach Nutzerprofil sind Dokumente / Finanzinfo
zugänglich (Details direkt mit Klick verlinkt)

Wichtiges auch per Mail:
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Backed by committed, long-term investors

Endorsed by leading ecosystems

Trusted by innovative clients

✓ Erster Ansprechspartner: Frage den internen Ansprechspartner bzw. 
Account Admin

✓ Zweiter Ansprechspartner: Nicht zögern und uns
fragen: contact@trueledger.net oder customercare@trueledger.net
oder telefonisch +41 79 7509599 (einfach draufsprechen )

✓ Innerhalb der Geschäftszeiten (Mo – Fr 8:00 bis 18:00 Uhr MEZ) sollte
eine Antwort innert zwei Stunden erfolgen

✓ Wir wollen besser werden, daher ist Feedback immer willkommen

Wir freuen uns Unterstützung zu leisten!

Bereit? … und falls mal was schiefgeht
oder Fragen auftreten:
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Pilot Customers we can already disclose
(Additional announcements to come!)

Innovation Partners (more in the pipeline)

Renowned private investors based in Switzerland 
and the UK

mailto:contact@trueledger.net
mailto:customercare@trueledger.net
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….. in trueLedger anwenden
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Vielen Dank für Ihre Zeit!

Fragen Sie uns

Jan Ellerbrock
jan.ellerbrock@trueledger.net

Axel Brohm
axel.brohm@trueledger.net

Heiri Angele
heiri.angele@trueledger.net



Legal notice

©2021 trueLedger AG, Switzerland. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications or derivatives 
of this presentation, to use or share it for any other than the sole purpose of collaborating with or investing in 
trueLedger.
Any other use (commercial or non-commercial) requires prior written consent of trueLedger.

Information and opinions contained in this presentation are provided with no guarantee of accuracy or completeness. 
Any liability thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this presentation is 
expressly excluded.

Contact: info@trueLedger.net


