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Sehr geehrte Damen und Herren,

Unsere SKP-App zur schnellen und einfachen Belegübermittlung!
Sie kennen sicherlich die Situation, dass mal immer buchführungsrelevante Belege fehlen. Sei es der
Tankbeleg, verschwunden unter Dokumenten inmitten des Autos, der Bewirtungsbeleg, längst vergessen
und verblichen in der Innentasche einer Jacke, oder das Ticket der letzten Geschäftsreise, damals schnell
verstaut im Seitenfach des Reisekoffers und nun die große Frage „Wo habe ich den hin…?“
In unserer langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Mandanten sind uns all diese Probleme bekannt,
sodass wir uns freuen, Ihnen unsere entwickelte Seemann, Kalker & Partner-App kostenlos zur Verfügung
zu stellen, damit künftig alle für die Buchführung relevanten Belege direkt den Weg zur Bearbeitung in
unsere Kanzlei findet.
Mit der App können Sie von Unterwegs in wenigen Schritten jeden Beleg an uns übermitteln und
profitieren davon, denn jeder Beleg, den Sie über die App versenden, ist auch für Sie bares Geld!
Ein Vorsteueranspruch besteht beispielsweise nur mit Belegvorlage, ein Geschäftsessen kann nur mit
entsprechendem Beleg steuerlich berücksichtigt werden usw.!
Apropos Bewirtung: Die zur weiteren Berücksichtigung notwendigen Angaben wie teilnehmende
Personen, Anlass der Bewirtung etc. können Sie bequem in der App mit dem Beleg verknüpfen und so
allen steuerlichen Anforderungen gerecht werden!
Selbstverständlich werden bei der Nutzung unserer App alle Datenschutzrichtlinien eingehalten.
Auch für die privaten Belange ist unsere Seemann, Kalker & Partner-App eine echte Bereicherung. Ob bei
Fragen zur Gehaltsabrechnung, zum Steuerbescheid oder für den Jahresausgleich: Schnell die betreffenden
Belege einschicken und wir können sie direkt bearbeiten.
Bleiben Sie mit unseren Steuer-News auf dem neuesten Stand und verpassen Sie keine Termine, die
mittels Push-Nachrichten angekündigt werden!
Die Seemann, Kalker & Partner-App gibt es für Android und iOS Smartphones. Sie finden sie unter
unserem Kanzleinamen sowohl im AppStore (Apple) als auch im PlayStore (Android).

Mit freundlichem Gruß
gez.

Jürgen Seemann, Steuerberater
Christoph Guse, Steuerberater
Christian Pantke, Steuerberater
Sylviane Schrenke, Steuerberaterin
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