Rüdesheim, 2. Dezember 2021

Jahreswechsel 2022 – Abschluss – Neuanfang?
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir befinden uns gerade auf der Zielgeraden zum Jahresende hin.
Gefühlsmäßig „stürzen“ derzeit viele Herausforderungen auf uns ein. Ob Corona, Klima oder
Veränderung der Arbeitswelt – die Liste könnte man sicherlich beliebig fortführen. Wir
möchten uns heute (mal wieder) das leidige Thema „Digitalisierung“ herausnehmen, da wir
Sie in diesem Bereich unterstützen wollen.
Daher möchten wir mit einem Zitat beginnen:
Fortschritt in ungewöhnlichen Zeiten: Die Krise als Katalysator für digitale Zusammenarbeit Digitale
Transformation klingt für viele wie ein Schreckensgespenst, wo fange ich an, kann ich das überhaupt
und bin ich in der Lage dem gerecht zu werden. Mein Rat: Ich würde die Politik der kleinen, aber der
kontinuierlichen Schritte empfehlen. Ich würde mir einen konkreten Prozess, so beispielsweise die
kaufmännischen Prozesse herausgreifen.
Dr. Robert Mayr, Digital Office Conference 2021

Nachfolgend ein Update:

Rückblick
•

Mit der Einladung zum Herbstgespräch hatten wir Internes aus unserer Kanzlei berichtet. (siehe
auch Homepage) Einladung zum Herbstgespräch 2021.pdf (steuerberatung-nahe.de)

•

Wir konnten alle Herausforderungen „stemmen“

aktuell
•

Vor Weihnachten werden wir noch alle Anträge fristgerecht fertigstellen können

•

Wir sind zuversichtlich, dass alle Steuererklärungen, bei denen uns rechtzeitig die Unterlagen
eingereicht wurden, dieses Jahr noch fertig gestellt werden können.

•

Hinweis: Am 23. Dezember ist unser letzter Arbeitstag für dieses Jahr!

Ausblick
•

Für das Jahr 2022 planen wir eine digitale Austauschplattform für Ihre Steuererklärung (Meine
Steuern) von Datev

Ihre Vorteile:
o

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

o

Gleichzeitig erhalten Sie hier ein Archiv Ihrer kompletten Unterlagen (auch für die
Vorjahre).
Sie können in diesem gesicherten Bereich mit Ihren Zugangsdaten von jedem
Endgerät aus Ihre Steuererklärungen mit allen Belegen einsehen

o
o

Diese Plattform ist für Sie kostenfrei

Bei Interesse:
 schicken Sie uns eine Mail an steuern@steuerberatung-nahe.de, mit dem Hinweis: „Ich
interessiere mich für Datenaustausch für meine Steuererklärung“

•

Wir werden auch im Jahr 2022 wieder eine Ausbildungsstelle besetzen um unsere Jugend zu
fördern

•

Erfahrungsgemäß besteht die beste Kommunikation im persönlichen Gespräch. Mit den
gebotenen Vorsichtsmaßnahmen sind wir gut durch die vergangenen Monate gekommen. Dies
möchten wir (wann immer möglich) auch im Jahr 2022 so fortsetzen.

•

Service im Bereich Klimaschutz:
o Wir planen für nächstes Jahr eine e-Ladesäule für Sie einzurichten. Sollten Sie mit Ihrem
eFahrzeug kommen, geben Sie uns bitte vorher einen Hinweis, damit Sie Ihr Fahrzeug
bei uns laden können. Natürlich als Serviceleistung -> kostenfrei
o

Damit wir die Umwelt schonen, versuchen wir, noch mehr Korrespondenz per Mail bzw.
digital zu versenden. Wir möchten Sie, wie eingangs erwähnt, beim derzeitigen
Umbruch unterstützen. Ein Baustein dazu ist „Meine Steuern“ (siehe oben)

o

Kanzleiintern streben wir danach, nachhaltig zu wirtschaften um unseren Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. Als Maßnahmen haben wir unser Büro mit Vollholzmöbeln
ausgestattet. Bei der EDV und sonstigen Ausstattung achten wir darauf, qualitativ
hochwertige Ausstattung anzuschaffen, die sehr langlebig ist.

Vorankündigung: Zum Wochenende erhalten Sie noch aktuelle Infos zur Meldepflicht an das
Transparenzregister.
Wir wünschten Ihnen noch eine erfolgreiche Restwoche!
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße aus Rüdesheim
IHR SteuerBeratungsTeam

Gut zu wissen: Bitte bei Neueinstellungen beachten, dass ab 2022 die Steuer-Identifikationsnummern
auch von geringfügig Beschäftigten benötigt werden.
Dipl.-Betriebswirt (FH) Patrick Weber
Steuerberater
Nahestrasse 58
55593 Rüdesheim
Telefon: 0671 / 92 89 95 10
Telefax: 0671 / 92 89 95 11
WhatsApp: 0151 / 56 04 96 68
E-Mail : kontakt@steuerberatung-nahe.de
Home : www.steuerberatung-nahe.de

