Rüdesheim, 29. April 2022

Wichtige Hinweise: Leistungsangebote!
- Einkommensteuer 2021 – Vereinfachungen für Sie
- Digitaler Finanzreport für Ihre Bank
Wir bitten um kurze Rückantwort per Mail
Liebe Mandanten, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
im letzten Dezember haben wir Ihnen einen kurzen Ausblick über die digitale Austauschplattform
für Ihre private Steuererklärung (Meine Steuern) von Datev gegeben.
Heute sind wir in der Umsetzung. Nachfolgend stellen wir Ihnen nochmals
Ihre Vorteile dar:
o

Hier können Sie flexibel Ihre Steuerunterlagen bei Eingang z.B. per Smartphone zeitund ortsunabhängig hochladen.

o

Gleichzeitig erhalten Sie hier ein Archiv Ihrer kompletten Unterlagen (auch für die
Vorjahre).

o

Ihre Belege werden übersichtlich strukturiert abgelegt und kategorisiert

o

Sie können in diesem gesicherten Bereich mit Ihren Zugangsdaten von jedem
Endgerät aus Ihre Steuererklärungen mit allen Belegen einsehen

o

Diese Plattform ist für Sie kostenfrei

Im letzten Newsletter haben wir den „Zeitenwechsel“ aus unserer Sicht dargestellt. Auch wir passen
uns den aktuellen Gegebenheiten an. Langfristig sehen wir eine Umstellung auf eine ausschließliche
Digitalisierung unverzichtbar, daher haben wir uns entschlossen mit der Umsetzung zu beginnen.
Um den knappen Ressourcen (siehe letzte Mail) Rechnung zu tragen, sehen wir dies als Möglichkeit,
Ihre Steuererklärung auch zukünftig zeitnah erstellen zu können.
Dies gilt natürlich (ab sofort) schon für Ihre Steuererklärung für das Jahr 2021.
Möchten Sie von Anfang an dabei sein, helfen wir Ihnen bei dem Umstellungsprozess.
Langfristig gesehen werden wir sukzessive auf die digitale Plattform umstellen.
Sprechen Sie uns bitte aktiv an!

Senden Sie uns bitte die beigefügte Rückantwort per Mail zurück.

Digitaler Finanzreport
Immer mehr Banken fordern mittlerweile, Ihren Jahresabschluss in digitaler Form als „digitalen
Finanzreport“ einzureichen.
Auch hierbei möchten wir Sie gerne unterstützen. Als Servicegebühr berechnen wir je Finanzreport
netto 60,00 € zuzüglich 12,00 € Auslagenersatz.
Durch die digitale Einreichung ersparen Sie sich Rückfragen der Bank und müssen die Unterlagen
nicht manuell oder doch nachträglich digital zusenden.
Sprechen Sie uns bitte aktiv an!
Senden Sie uns bitte die beigefügte Rückantwort per Mail zurück.
Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende!
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße aus Rüdesheim
Patrick Weber und Team
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Rückantwort an Steuerberater:
1.) Meine Steuern
( ) ich/wir möchte die Möglichkeit nutzen; bitte richten Sie uns die Zugangsdaten ein und lassen uns
eine Anleitung zukommen
( ) ich/wir haben Interesse die digitale Austauschplattform „Meine Steuern“ zu nutzen und bitten
um weitere Infos
( ) ich/wir haben kein Interesse
( ) ich/wir möchten ggf. später umstellen

2.) Digitaler Finanzreport
( ) ich/wir bitten in Zukunft um Erstellung eines digitalen Finanzreports und diesen zukünftig direkt
an die Bank zu übermitteln
( ) ich/wir möchten weiterhin Unterlagen manuell an die Bank verschicken
( ) ich/wir haben kein Interesse

