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Augsburg, 30.11.2017

Kanzlei-Information zu Mandantenbriefen und Internetauftritt
Liebe Mandanten,
Sie finden unsere monatlich erscheinenden Mandanteninformationen in der Infothek auf unserer
Internetseite www.123-steuerkanzlei.de unter der Rubrik Mandantenbriefe. (Zugangsdaten werden hierfür
nicht benötigt!)
In der Infothek finden Sie aktuell auch wieder die steuerlichen Jahresinformationen 2017/2018 mit
steuerlichen Auskünften u. a. zum Kindergeld und zum Kinderfreibetrag,
zur Änderung beim
Mutterschaftsgeld, zur neuen Wertgrenze bei Kleinbetragsrechnungen, zur Nutzung von Kassensystemen, zur
neuen Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter, zum Geldwäschegesetz, zum Wegfall der
Aufbewahrungspflicht für Lieferscheine uvm.
Besondere Dokumente und fachliche Themeninformationen im Downloadbereich der Infothek lassen sich
jedoch nur mit folgenden Zugangsdaten öffnen:
Benutzer:

123

Passwort:

steuerkanzlei

Im App Store (Apple/IOS) finden Sie unsere Kanzlei-App (u.a. mit aktuellen Steuernews, Kontaktformular
und Belege-Nachreichen-Funktion via Kamera) unter dem Suchbegriff „Wittal“.
Auf unserer Internetseite finden Sie auch Informationen über die Softwarelösungen der DATEV eG zum
Einsatz beim Mandanten und für alle Anwender der DATEV Software einen Link zur Fernwartung bei evtl.
Buchhaltungs- und Softwareproblemen. Sie wurde für die Nutzung über mobile Endgeräte optimiert.
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr Team der Wittal Steuerberatungsgesellschaft mbH und der BDL Consult

Bitte wenden für die

Kanzlei-Information zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Wittal Steuerberatungsgesellschaft mbH

Kanzlei-Information zu Weihnachten und zum Jahreswechsel:
Aufgrund der Weihnachtsfeiertage und des darauf folgenden Jahreswechsels informieren wir Sie bereits
heute darüber, dass die Kanzlei ab dem 22.12.2017 und bis einschließlich 07.01.2018 für den Parteiverkehr
geschlossen ist.
In besonders dringenden Fällen erreichen Sie uns wie immer via Email oder App.
Für alle noch ausstehenden (also nicht bei uns eingegangenen bzw. noch nicht von uns bearbeiteten)
Steuererklärungen für 2016 haben wir beim Finanzamt entsprechende Anträge auf Fristverlängerung gestellt.
In Fällen, in denen wir bisher noch keine Unterlagen erhalten haben, sollten uns diese bitte jedoch
umgehend gebracht/geschickt werden, da das Finanzamt u. E. über den 28.02.2018 hinausgehende
Fristverlängerungen ablehnen wird.
Ab November bei uns eingegangene Steuerunterlagen können leider erst wieder Anfang nächsten Jahres
bearbeitet werden. In diesen Fällen bitten wir schon jetzt, uns die Steuerunterlagen 2017 früher zur
Verfügung zu stellen, damit diese auch fristgerecht von uns bearbeitet werden können.
Wie bereits in den vergangenen Jahren verzichten wir wieder auf Kundengeschenke und auf den Versand von
Weihnachtskarten. In diesem Jahr unterstützen wir mit diesem Geld die Augsburger Tafel, das Schulprojekt
von Madamfo Ghana sowie die „Geschenke mit Herz“ der humedica. (weitere Informationen über die
unterstützten Projekte finden Sie in Kürze auf unserer Facebook-Seite)

Wir danken Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit sowie für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen, Ihrer
Familie und Ihren Mitarbeitern ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches
neues Jahr.

Ihre Wittal Steuerberatungsgesellschaft mbH & BDL Consult GmbH
mit allen Mitarbeitern
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