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Vorteile der Digitalisierung nutzen

Steuererklärung 2020 – Papierkrieg ade
Die Digitalisierung ist allgegenwärtig und gerade in Corona-
Zeiten nimmt ihre Bedeutung kontinuierlich zu. Dies betrifft
natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern. Wie diese aussehen kann und welche Vorteile dies bietet, wird hier vom Partner der PsyCura,
der SEB Steuerberatungsgesellschaft, einem Spezialisten für
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, erläutert.

digital, schneller und vollständig bekommt? Die Antwort ist
ganz einfach. Sie bzw. er kann Sie so optimal beraten, sodass
steuerliche Überraschungen ausbleiben.

Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung rückt immer näher
und Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater fragt ständig
nach. Ordner und Unterlagen werden durchwühlt und zusammengestellt. Sie glauben, es endlich geschafft zu haben,
bis Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater anruft und
Ihnen weitere Fragen stellt.

Im Rahmen des Herbstgespräches wird dann im ersten Schritt
das vorläufige Ergebnis anhand einer Hochrechnung ermittelt und die Steuerlast berechnet. Im zweiten Schritt lotet
die SEB Steuerberatung mögliche Steuersparmaßnahmen
aus, um hohe Steuernachzahlungen zu vermeiden. Dies ist
insbesondere für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wichtig, die gerade den Schritt in die eigene Praxis
gewagt haben und bisher mit dem Thema Steuern wenig zu
tun hatten. Vielleicht stellen Sie sich auch die Frage, wo man
selbst im Vergleich zu Berufskolleginnen und -kollegen steht?
Über den Datenpool der SEB Steuerberatung ist auch diese
Frage beantwortbar.

Das muss nicht so sein!

Und wie sieht es mit dem Datenschutz aus?

Die SEB Steuerberatung macht deutlich, dass eine regelmäßige digitale Ablage aller Belege und Unterlagen hier Abhilfe
schafft. Die Digitalisierung bietet deutliche Vorteile:
• kein Suchen nach Belegen: wertvolle Zeit wird gespart
• nur ein Ablageort, die Belege werden schnell gefunden
• zeitnahe Auswertungen möglich
• bei der Betriebsprüfung durch das Finanzamt auf der sicheren Seite

Ganz vorn stehen Fragen wie:
• Sind meine digitalen Daten vor Missbrauch geschützt?
• Wie wird mit sensiblen personenbezogenen Daten (z. B.
von Patientinnen und Patienten) auf Belegen umgegangen?

Wie funktioniert das?
Die SEB Steuerberatung nutzt die Software der DATEV eG.
Kurz gesagt: Alle Belege und Unterlagen werden in einem
speziellen Portal online hochgeladen, sodass diese für die
Beratung direkt zur Verfügung stehen.
Das sind Ihre Mehrwerte:
• Zentral: alle Buchführungsarbeiten in einem System
• Unkompliziert: keine Hard- und Softwareinstallation am
PC notwendig
• Simpel: Belegdigitalisierung und -bereitstellung per Smartphone möglich
• Sicher: Authentifizierung per Smartphone mittels App
• Strukturiert: revisionssichere Archivierung der Belege im
digitalen Belegarchiv

Auch hier gibt es klare Antworten: Steuerberaterinnen und
Steuerberater sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Regelungen sind bspw.
in § 203 StGB und §§ 57, 62 StBerG fixiert. Die Integrität der
im DATEV-Rechenzentrum abgelegten digitalisierten Belege
ist durch eine Kombination von technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen sichergestellt. Die Erfüllung
der anspruchsvollen Sicherheitsmaßnahmen wurde durch
eine Zertifizierung gemäß ISO / IEC 27001 bestätigt.

Was ist jetzt zu tun?
Sprechen Sie Ihre Steuerberaterin oder Ihren Steuerberater
auf diese Art der Zusammenarbeit an. Natürlich können Sie
zukünftig auch die SEB Steuerberatungsgesellschaft als
Spezialisten nutzen.

WIN-WIN-Situation?

Fordern Sie hierzu weitere Informationen an. Dies geht ganz einfach über
den Beratungscoupon auf der hinteren
Umschlagseite. Übrigens: BDP-Mitglieder genießen hier Vorteile.

Schnell kommt die Frage auf, welchen Vorteil Sie davon haben,
wenn Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater die Belege
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Kennen Sie das auch?
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