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In eigener Sache: Neues Design für Deloitte Tax-News ab November
2016
Die Deloitte Tax-News erhalten ein neues Design. Die Bedienung bleibt überwiegend gleich –
es werden insbesondere Änderungen an der farblichen Gestaltung vorgenommen. Darüber
hinaus wird die App zukünftig den Namen „Tax&Legal 2go“ tragen.
Hintergrund
Deloitte hat sich mit einem neuen Corporate Design Mitte des Jahres ein neues Outfit
gegeben. Anstelle der Farbe Blau dominiert nun Schwarz das optische Erscheinungsbild der
Marke. Die Inhalte von Deloitte - das weltweite umfangreiche Serviceangebot - sowie deren
Qualität haben sich nicht geändert. Zur Umsetzung des neuen Corporate Designs erhalten
schrittweise alle Online-Präsenzen von Deloitte eine neue Optik - so auch die Website und App
der Deloitte Tax-News.
Die Deloitte Tax-News App sowie die mobile Website werden außerdem noch besser an die
neuen Anforderungen durch mobile Endgeräte und damit auch an die Wünsche der Nutzer
angepasst. Die Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit wird sich verbessern.
Was ändert sich im Einzelnen?
Das Wichtigste vorab: Die Bedienung bleiben auch nach dem Start der neugestalteten Seiten
gleich. Lediglich die farbliche Gestaltung sowie die Menü-Steuerung werden an das neue
Corporate Design angepasst.
Der neue Name der App lautet „Tax&Legal 2go“. Mit dieser Namensänderung werden die
vielen Legal-Inhalte im Angebot der App bereits im Namen kenntlich. Mit dem Zusatz „2go“
wird zudem der vorwiegend mobilen Nutzung des Nachrichtendienstes Rechnung getragen.
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Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich

allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den
besonderen Umständen eines Einzelfalles gerecht zu
werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage für
wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen jedweder
Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein
rechtsverbindliches Angebot dar und ist auch nicht
geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen.
Sollte jemand Entscheidungen jedweder Art auf Inhalte
dieser Mandanteninformation oder Teile davon
stützen, handelt dieser ausschließlich auf eigenes
Risiko. Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie
oder Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen.
This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be deemed
suitable for substituting personal advice under any
circumstances. Should you base decisions of any kind
on the contents of this client information or extracts
therefrom, you act solely at your own risk. Deloitte
GmbH will not assume any guarantee nor warranty
and will not be liable in any other form for the content
of this client information. Therefore, we always
recommend to obtain personal advice.

