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Unsere Mitarbeiter sind für Sie fachlich am Puls der Zeit. Dieses Wissen
geben wir mit unseren Newslettern in kompakter Form an Sie weiter.

Compliance kommt aus dem angelsächsischen Raum und 

bedeutet soviel wie „die Ausrichtung unternehmerischen 

Handelns an Gesetzen und Richtlinien“. Unter Tax Compliance 

wird die Vermeidung von Verstößen gegen Steuergesetze 

verstanden. Tax Compliance bedeutet für Unternehmen die 

Vermeidung finanzieller Risiken und von Reputationsrisiken, 

weiter be deu tet es die Vermeidung strafrechtlicher Risiken und 

persönlicher Haftung für Unternehmensleitung und Mitar

beiter. Tax Compliance erreicht seine Grenzen dort, wo der 

Steuer pflich tige bewusst Risiken eingeht, indem er Spielräu me 

und Lücken in den Steuergesetzen nutzt.

Tax Compliance ist für den ordentlichen Kaufmann eigentlich 

eine Selbstverständlichkeit. In jedem Unternehmen sind be

ginnend mit der Buchführung normalerweise entsprechende 

Prozesse zur Abgabe fehlerfreier Steueranmeldungen und 

Steuer erklärungen implementiert, allerdings mangelt es hier 

häufig an Dokumentation und geregelter Überwachung.

Leider erwarten Gesetzgebung, Rechtsprechung und Fi nanz

verwaltung in zunehmendem Maße, dass Sie als Steuer pflich

tiger ein an Tax Compliance ausgerichtetes Handeln auch 

beweisen können, um beispielsweise Zuschätzungen bei der 

Gewinnermittlung zu vermeiden oder dem Vorwurf der 

Leichtfertigkeit (bedingter Vorsatz) bei der Abgabe fehler

hafter Steuererklärungen zu begegnen. Dieser Nachweis ist 

durch eine Verfahrensdokumentation sowie regelmäßig durch

    geführte und dokumentierte Kontrollen zu führen. Tax 

Compliance wird damit zu einer Anforderung, die durch die 

gesetzlich unmittelbar verantwortliche Geschäftsleitung bzw. 

den handelnden Unternehmer zu managen ist. Betroffen sind 

alle Steuerarten. Neben den Ertragsteuern und der Um

satzsteuer vor allem auch die Lohnsteuer.

Ein funktionierendes Compliance System ist nach heutigem 

Stand für jedes Unternehmen, gleich welcher Größe und 

Branche, sowohl in persönlicher Haftungshinsicht als auch 

zum Schutz gegenüber Korruption oder sonstigen globalen 

Gefahren und Angriffen von erheblicher Bedeutung. Dieses 

um  so mehr, da der Bundesgerichtshof (BGH) mit einer 

Entscheidung vom 9. Mai 2017 (BGH 1 StR 265/16) bestätigt 

hat, dass ein funktionierendes Tax Compliance Management 

System bei der Festsetzung von Strafen oder bei der Bemessung 

von Bußgeldern bei Steuervergehen oder steuer lichen Miss

ständen strafmildernd berücksichtigt werden muss.

Bei weiteren Fragen zum Thema wenden Sie sich bitte an:

Holger Bittrich 

zertifizierter tax compliance officer (TÜV) 

Tel. 0 41 31 / 75 990130 oder holger.bittrich@bittrich.de

GESETZ

0303
Sind Sie schon compliant?
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05Digital durchstarten 

Verfahrensdokumentation

mit 50 % Zuschuss – Das Förderprogramm go-digital des BMWI

Kassennachschau 
Hatten Sie schon Besuch vom Finanzamt?

Die Prüfer kommen mindestens zu zweit. Sie kommen unan

gemeldet. Und sie wollen genau wissen, wie viel Geld in der 

Kasse ist – und ob der Kassenbestand mit den bonierten Zah

lungsvorgängen übereinstimmt. Wer geglaubt hat, dass die seit 

2018 mögliche KassenNachschau eine leere Drohung ist, hat 

sich getäuscht: Die ersten Kontrollen haben längst stattge

funden. Auch in diesem Frühjahr schwärmen nicht nur die 

Bienen, sondern auch die Prüfer erneut aus, um fleißig Nach

schauen durchzuführen.

Bei sogenannten „bargeldintensiven Unternehmen“ tauchen 

die Prüfer manchmal sogar gleich zu viert auf – einer davon ein 

SoftwareExperte, der sich mit allen Kassentypen und deren 

Möglichkeiten auskennt. „Der hat ein paar Knöpfe gedrückt 

und einen 20 Meter langen Bon aus unserer Kasse heraus ge

lassen“, berichten immer wieder erstaunte Unternehmer. „Alle 

Kassen/Geldbeutel wurden geleert und der Inhalt gezählt.“ 

Was die Prüfer in allen Fällen sehen wollten: Dass alle Be

stellungen/Käufe sauber boniert werden und die ein kassierten 

Gelder in Geldbeuteln und Kassen mit den Bons über ein

stimmen. Jede Abweichung liefert einen Verdachts moment, 

einen Anhaltspunkt für weitere Prüfungen und Kontrollen. 

Was auf eine unangekündigte KassenNachschau aber in den 

meisten Fällen folgt, ist eine ordentliche Be triebsprüfung. Der 

Verdacht: Die KassenNachschau soll erste Anhaltspunkte für 

die Betriebsprüfung liefern. Stimmt bei der KassenNachschau 

etwas nicht, müssen die Betriebsprüfer gar nicht mehr lange 

suchen, sondern können die Buchführung gleich verwerfen 

und mit Zuschätzungen beginnen. Umso wichtiger ist es, dass 

die Kasse immer stimmt.

Als „Steuerpflichtiger“ sind Sie im Rahmen einer solchen 

Nachschau zur Mitwirkung verpflichtet. Aus dem Daten

zugriffsrecht ergibt sich die Pflicht, dem Prüfer die Ein sicht

nahme in die (digitalen) Kassenaufzeichnungen und buchun

gen sowie alle für die Kassenführung relevanten Orga 

   nisa  tionsunterlagen zu gewähren. Ebenso kann auch schon vor 

dem 01.01.2020 die Verpflichtung bestehen, Unterlagen und 

Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren Da

tenträger zu übergeben. Ab 2020 muss zudem ein Auslesen 

über die digitale Schnittstelle oder einen entsprechenden 

Datenträger ermöglicht werden. Vor 2020 kann dies nur mit 

ausdrücklicher Zustimmung des Steuerpflichtigen erfolgen. 

Auch weitere Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, 

Pro          grammieranleitungen und Datenerfassungsprotokolle etc. 

sind vorzulegen und Auskünfte hierzu zu erteilen.

Bei weiteren Fragen zum Thema wenden Sie sich bitte an:

Holger Bittrich    Sebastian Schulz   

Tel. 0 41 31 / 75 990  130  Tel. 0 41 31 / 75 990  172

Sie stellen sich vielleicht auch die Frage „Sollte ich mein Un

ternehmen digitalisieren und wenn ja wie? Unabhängig von 

Branche und Betriebsgröße fällt es nicht immer leicht, im 

Unternehmen digitale Lösungen einzuführen. Und während 

Sie diesen Gedanken hegen, schreitet die Digitalisierung wei

ter voran. Soviel ist sicher. 

Wir möchten Sie auf dem Weg in die digitale Zukunft beglei

ten und lassen uns vom BMWI (Bundesministerium für Wirt

schaft und Energie) zum offiziellen Beratungsunternehmen 

der godigital Förderung autorisieren. 

Als autorisierte Digitalexperten können wir Ihnen bis zu 

11.000 Euro Fördergelder durch das BMWi sichern.

UNSER ZIEL: Arbeitsabläufe im Unternehmen möglichst 

durch    gängig digitalisieren, sichere elektronische und mobile 

Prozesse etablieren.

Noch in diesem Jahr werden wir Ihnen 

eine Unterstützung bei der Erstellung 

einer notwendigen Verfahrensdoku

mentation anbieten.

DAS ZIEL:

» Sie haben für die erforderlichen 

 Bereiche GoBDkonforme

 Verfahrensdokumentationen. 

» Als Zusatzeffekt hilft Ihnen eine   

 Verfahrensdokumentation 

 dabei, Ihre Prozesse zu standardi

 sieren und damit das Prozesswissen  

 auf Ihre Organisation zu übertragen. 

 Eine klare Dokumentation definiert  

 damit klare Regeln, Ihr Unterneh 

 men gewinnt an organisatorischer  

 Sicherheit, Einsparpotenzialen und  

 oftmals Verschlankungen von 

 Arbeitsprozessen.

DER ABLAUF:

» Gemeinsam erarbeiten wir die not

wendigen Inhalte der Verfahrensdoku

mentationen. 

DER NUTZEN: 

» Im Falle einer Betriebsprüfung ha

ben Sie die Vorgaben der GoBD hin

sichtlich der Verfahrensdokumentation 

erfüllt.
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Immer wieder hört man von spektakulären Steuerhinterziehungs

fällen in den Schlagzeilen. Doch es muss nicht gleich um Millionen

beträge gehen, damit man ins Visier der Steuerfahnder gerät. Ohne 

Vorankündigung stehen plötzlich Steuerfahnder vor der Tür, die 

durch eine anonyme Anzeige oder Unregelmäßigkeiten bei einem 

Ihrer Geschäftspartner auf Ihr Unternehmen aufmerksam wurden. 

RICHTIGES VERHALTEN BEI
EINER HAUSDURCHSUCHUNG: 

Bei Durchführung einer Fahndungsmaßnahme erfolgt der Zugriff 

idR zeitgleich in Ihren betrieblichen und privaten Räumen. Meistens 

steht eine ganze Mannschaft von Fahndern und Finanzbeamten vor 

der Tür; nicht selten handelt es sich hierbei um eine Größenordnung 

von fünfzehn bis zwanzig Beamten. Öffnet den Beamten niemand die 

Tür, ist ein/e Mitarbeiter/in der Stadt bzw. der Gemeinde anwesend, 

damit die Tür notfalls gewaltsam geöffnet und anschließend versiegelt 

werden kann. In solchen Fällen sollte der Betroffene stets verlangen, 

dass ihm die konkreten Gründe dieser besonderen Eilbedürftigkeit ge

nannt werden. Die Aufforderung zur Benennung der Gründe und die 

gegebenen Antworten sollten in einem Protokoll festgehalten werden.

WICHTIG IST: Ruhe bewahren und SCHWEIGEN. Überprüfen 

Sie die Dienstausweise der Beamten; die Anfertigung von Kopien 

wird Ihnen regelmäßig verweigert werden. Notieren Sie sich die 

Namen und Dienstbezeichnungen der Handelnden. Freiwillige 

07Was tun, wenn ...
die Steuerfahndung klingelt? 
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Aussagen oder Spontanäußerungen sind zu vermeiden, dieses 

gilt auch für Verwandte oder Angestellte. Auch wenn die Be

amten Fragen stellen oder Ihnen mehr oder weniger deutlich er

klären, dass Sie sich mit einem Geständnis viel Zeit und Ärger 

ersparen können – gehen Sie kein Risiko ein – reden Sie nicht mit 

der Steuerfahndung, sondern rufen Sie uns – Ihren Steuerbera

ter – oder Ihren Anwalt an und versuchen auf den Einsatzleiter 

dahingehend einzuwirken, dass mit der Durchsuchung erst dann 

begonnen wird, wenn wir oder Ihr Anwalt vor Ort sind. Zumin

dest aber sollte eine Person Ihres Vertrauens als Zeuge anwesend 

sein. Tätigen Sie während der Durchsuchung keine Aussagen 

und beantworten auch keine Fragen zum Tatvorwurf. Berufen 

Sie sich auf Ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Geben Sie Suchhil

fen, um die Maßnahme abzukürzen und Zufallsfunde zu ver

meiden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Eindruck vermie

den wird, dass Unterlagen zu Ihren Gunsten beiseite geschafft 

wurden oder vorenthalten werden sollen. Versuchen Sie nie, in 

letzter Sekunde hinter dem Rücken der Fahnder Beweismittel zu 

vernichten – denn das ist ein Haftgrund! Wir als Ihr Steuerbera

ter bzw. Ihr Anwalt prüfen anhand des konkreten Tatvorwurfs, 

welche Unterlagen auszuhändigen sind. Unterlagen, die nicht mit 

den Vorwürfen im Zusammenhang stehen, dürfen die Fahnder 

nicht beschlagnahmen. Beschlagnahmefähig sind jedoch sämtliche 

Buchführungsunterlagen, Verträge, Geschäftspapiere, Belege und 

Aufzeichnungen jeder Art, Steuererklärungen sowie Bilanzen/

EinnahmeÜberschussrechnungen. 

Ermittler dürfen auch auf Ihre/n Rechner und Mobiltelefone zu

greifen. Sofern Sie den Zugriff auf die Daten verweigern, werden 

die Geräte beschlagnahmt. Türen und Tresore müssen Sie auf 

Nachfrage öffnen; andernfalls bestellen die Ermittler einen Schlüs

seldienst auf Ihre Kosten. Sofern die Ermittler Räume von Dritten 

durchsuchen möchten, muss es weitere konkrete Anhaltspunkte 

dafür geben, dass sich die gesuchten Unterlagen dort befinden 

könnten. Besonders unangenehm wird es, wenn die Beamten Ihre 

privaten Schränke, Betten, Mülleimer durchstöbern. Auch das 

dürfen die Fahnder. Versuchen Sie trotzdem ruhig zu bleiben.   

ANFORDERUNGEN AN DEN 
DURCHSUCHUNGSBESCHLUSS:

Lassen Sie sich zu Beginn der Maßnahme den Durchsuchungs

beschluss vorlegen. Konkret muss dieser folgende Angaben ent

halten:

» Vorwurf der Straftat, deretwegen die Durchsuchung stattfindet,  

 zum Beispiel Steuerhinterziehung,

» Begründung des Tatverdachts,

» betroffene Steuerarten,

» Zeitraum der Steuerhinterziehung und

» eine beispielhafte Auflistung der aufzuspürenden

 Dokumente und Daten.

Der Beschluss darf maximal sechs Monate alt sein, andernfalls ist 

seine Vollziehbarkeit nicht mehr gegeben. 

PSYCHOLOGISCHE TRICKS
DER ERMITTLER: 

Eine beliebte Rolle im Rahmen der Durchsuchung ist die „good 

guy/bad guyRollenaufteilung“ zwischen den Ermittlern. Lassen 

Sie sich nicht auf diejenigen ein die versuchen, vertrauens und ver

ständnisvoll zu erscheinen. Oft wird versucht, Sie und Verwandte 

oder Angestellte zu trennen und Sie räumlich getrennt zu befragen.

Selbst wenn ein Verdacht der Steuerhinterziehung noch nicht ge

geben ist, nutzen die geschulten Steuerfahnder die Möglichkeiten, 

die ihnen das Gesetz eröffnet. Insoweit verwenden sie gerne das 

„Merkblatt zu Mitwirkungspflichten“ und erhoffen sich damit 

eine Stellungnahme von Ihnen. Die Gefahr liegt darin, dass sich 

durch eine weniger überlegte Aussage der Verdacht einer Steuer

straftat ergibt und Sie dann zum Beschuldigten werden.

UNSERE TIPPS: 

Die beste Prophylaxe ist ein vorheriges Training. Sie sollten mit 

Ihren Mitarbeitern den Fall einer Durchsuchung durchspielen. 

Belehren Sie Ihre Mitarbeiter darüber, dass diese im Falle einer 

Fahndungsmaßnahme keine Aussagen tätigen dürfen. Auch wenn 

diese später vorgeladen werden können, hilft es Mitarbeitern in 

der ersten Schrecksekunde offen sagen zu können, dass der Ar

beitgeber die Erteilung jeglicher Auskünfte untersagt hat. 

Stimmen Sie niemals zu, dass Sie Unterlagen freiwillig an die Er

mittler herausgeben. Auf dem Verzeichnis der sichergestellten 

Gegenstände ist stets der Beschlagnahme wie folgt zu widerspre

chen: „Ich gebe die im Verzeichnis bezeichneten Beweismittel 

nicht freiwillig heraus.“ Nur so kann die Mitnahme von Unterla

gen später angefochten werden.  

Prüfen Sie, ob auf dem Verzeichnis der beschlagnahmten Gegen

stände klar ersichtlich ist, welche Unterlagen genau mitgenommen 

werden. Allgemeine Sammelbezeichnungen reichen nicht aus. Von 

Ihnen dringend benötigte Unterlagen, die beschlagnahmt werden, 

sind in Abstimmung mit dem Durchsuchungsleiter zu kopieren.

Hinterfragen Sie grundsätzlich kritisch die Aufbewahrung von 

Unterlagen und persönlichen Aufzeichnungen. Wir empfehlen 

lediglich die Aufbewahrung nur solcher Unterlagen, zu der  Sie 

gesetzlich auch verpflichtet sind.

Bei weiteren Fragen zu diesem Thema oder für ein persönliches 

Gespräch, wenden Sie sich bitte an:

Annette Schlemann    

Tel. 0 41 31 / 75 990  151 oder annette.schlemann@bittrich.de

Was tun, wenn ...
Fortsetzung
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11Umsatzsteuer 
Das Internet als Steueroase?

In der Vergangenheit entgingen dem deutschen Fiskus Steuer

einnahmen in geschätzt dreistelliger Millionenhöhe pro Jahr da

durch, dass Onlinehändler aus Drittstaaten (z.B. aus China) die 

in Deutschland abzuführende Umsatzsteuer schlichtweg nicht 

gezahlt haben. Zusätzlich zu diesen Steuerhinterziehungen er

langten diese Händler durch die Nichtzahlung der Umsatzsteu

er Wettbewerbsvorteile gegenüber Händlern aus der EU. Für 

den deutschen Fiskus waren diese kriminellen Unternehmen 

aus Drittstaaten bislang nicht zu fassen. 

Durch die von der Bundesregierung geplante Gesetzesände

rung, die ab 2019 in Kraft treten soll, haftet nun der Betreiber 

von elektronischen Marktplätzen für die entgangene Umsatz

steuer, wenn diese hierzulande nicht abgeführt wird. Mit die

sem Gesetz sollen die Betreiber von Onlineplattformen dazu 

gebracht werden, nur noch mit Unternehmen zusammenzuar

beiten, die auch in Deutschland steuerlich registriert sind. Die 

Gesetzesbegründung geht von 129 Marktplatzbetreibern in 

Deutschland aus. Die Haftung für Marktplatzbetreiber ist für 

Händler aus dem Drittland ab dem 01.03.2019 und für Händ

ler aus anderen EUStaaten ab dem 01.10.2019 wirksam.     

Durch die Globalisierung sind auch immer mehr deutsche 

Unternehmen international tätig. Dies geschieht z.B. durch 

Wareneinkauf aus dem Ausland (EULänder und Drittstaa

ten), Warenverkauf in das Ausland, den Bezug von sonstigen 

Leistungen (z.B. Dienstleistungen) aus dem Ausland oder 

durch den Verkauf sonstiger Leistungen in das Ausland. Die

se Schnittstellen mit anderen Staaten führen dazu, dass selbst 

bei einem kleinen deutschen Unternehmen umsatzsteuerliche 

Strukturen entstehen wie bei einem Großkonzern. Selbst ein 

Kleinunternehmer i.S. d. § 19 UStG (Umsatz max. 17.500 € 

p.a.) wird regelmäßig bei dem Bezug sonstiger Leistungen aus 

dem Ausland Schuldner der Umsatzsteuer in Deutschland 

und hat diese an sein deutsches Finanzamt abzuführen (§ 13b 

UStG). 

Damit das komplexe Umsatzsteuerrecht für Sie nicht zum 

Fallstrick wird, empfehlen wir Ihnen bei Geschäftsvorfällen, 

die Berührungspunkte mit dem Ausland haben, die korrekte 

umsatzsteuerliche Behandlung stets durch eine Prüfung durch 

uns abzusichern. Möglich ist auch, hinsichtlich immer wieder

kehrender Sachverhalte, ein Handbuch (sog. TaxCompliance) 

für Sie zu erstellen, in dem die umsatzsteuerlichen Sachverhalte 

mit den entsprechenden Folgen und Pflichten dargestellt sind:

» Was ist bei der Rechnungsstellung zu beachten?

» In welchem Land wird die Umsatzsteuer geschuldet? 

» Welche Meldepflichten gibt es? 

   

Werden Sachverhalte umsatzsteuerlich nicht korrekt gewür

digt, wird es im Falle einer UmsatzsteuerSonderprüfung 

immer teuer. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass ein ausländi

scher Staat ein Steuerstrafverfahren gegen Sie eröffnet, sofern 

ein Sachverhalt dort als Steuerhinterziehung eingestuft wird. 

Der deutsche Staat leistet hierzu Amtshilfe. Die Strafbemes

sung ist im Ausland häufig – gerade aktuell in Osteuropa – ein 

Vielfaches höher als in Westeuropa. 

Bei weiteren Fragen zum Thema Umsatzsteuer wenden Sie 

sich bitte an:

Annette Schlemann    

Tel. 0 41 31 / 75 990  151 oder annette.schlemann@bittrich.de
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Know-how im Unternehmen
Wussten Sie, dass einige Steuerberaterleistungen bezuschusst werden? 

c) 50 %, maximal 1.500 €,    

 Voraussetzung: Sitz an sonstigen   

 Standorten, die nicht unter a) und b)  

 fallen sowie Berlin.

 

» Unternehmen in Schwierigkeiten

a) 90 %, maximal 2.700 €, 

 Voraussetzung: Sitz in Deutschland.

Für Betriebe, die Mehrwertsteuer aus  wei

s en, gilt der jeweils zutreffende Be trag als 

Nettowert. Wer keine Mehr wertsteuer 

ausweist, für den gelten die Grenzen als 

Bruttobetrag.

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.bafa.de oder dem Suchbegriff BAFA 

Unternehmensberatung.

Die Wirtschafts- und Mittelstands  för de-

rung vom Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert unter 

dem Namen „Förderung unter nehme ri-

schen Know-hows“: 

» Junge Unternehmen, die nicht   

 länger als zwei Jahre am Markt sind  

 (Jungunternehmen)

» Unternehmen ab dem dritten   

 Jahr nach der Gründung   

 (Bestandsunternehmern)

» Unternehmen, die sich in   

 wirtschaftlichen Schwierigkeiten   

 befinden – unabhängig vom   

 Unternehmensalter (Unternehmen 

 in Schwierigkeiten)

» Die Unternehmen müssen ihren Sitz  

 in der Bundesrepublik Deutschland  

 haben und der EUMittelstands   

 definition für kleine und mittlere   

 Unternehmen entsprechen.

 

    WELCHE ARBEITEN DES STEUER-
  BERATERS SIND ZUSCHUSSFÄHIG?

» Businessplan: 

 nebst Berechnungen, Liquiditäts   

 planung, Ertragsvorausschau,   

 Rentabilitätsberechnungen   

 und Investitionsplanungen für die  

 Planung einer Investition mit   

 Kreditaufnahme.

» Controlling:

 Erarbeitung von Kennzahlen und   

 Entwicklung von Handlungs  

 strategien, um das Unternehmen

 besser zu steuern.

» Unterstützung:

 bei der Erstellung des ROI 

 (Return On Investment), bspw.   

 wenn Sie neue Waren ins Sortiment  

 aufnehmen möchten, um wettbe  

 werbs  fähig zu bleiben.

  

    STAFFÖRDERSÄTZE STAFFELN 
  SICH WIE FOLGT:

» Für junge Unternehmen 

 (<2 Jahre nach Gründung)

a) 80 %, maximal 3.200 €,    

 Voraussetzung: Sitz in den neuen   

 Ländern (ohne Berlin und Leipzig).

b) 60 %, maximal 2.400 €,    

 Voraussetzung: Sitz in der Region  

 Lüneburg.

c) 50 %, maximal 2.000 €,    

 Voraussetzung: Sitz an sonstigen   

 Standorten, die nicht unter a) und b)  

 fallen sowie Berlin.

 

» Für bestehende Unternehmen 

 (ab dem 3. Jahr nach der Gründung)

a) 80 %, maximal 2.400 €,    

 Voraussetzung: Sitz in den neuen   

 Ländern (ohne Berlin und Leipzig).

b) 60 %, maximal 1.800 €,    

 Voraussetzung: Sitz in der Region  

 Lüneburg.

WISSEN
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Heute funktioniert es noch, „analog“ zu leben und zu arbei

ten, aber dennoch ist es häufig zeitraubend und un  pro duktiv.

Es gibt viele tolle Werkzeuge, Dienste und Programme, die 

Sie dabei unterstützen Rechnungen zu schreiben oder Ihre 

Buchhaltung zu automatisieren. Was aber machen Sie mit 

der Flut an Eingangsrechnungen, die über unterschiedlichste 

Wege kommen? Sogenannte Me dien  brüchen (bspw. Daten 

auf Papier müssen zu digitalen Daten umgewandelt werden)  

bergen immer einen hohen Zeit und Mehraufwand.

Wer optimieren will muss zunächst wissen, wo es sich lohnt. 

Das bedeutet zu erkennen, wo sich die aktuellen Abläufe und 

die Möglichkeiten der Software nicht optimal ergänzen.

Hierbei helfen wir Ihnen. Wir erfinden das Rad nicht neu. Wir 

automatisieren nur Tätigkeiten, die lästig sind, niemand machen 

möchte und keine Mehrwerte für Ihr eigentliches Geschäft 

generieren. Was wäre, wenn Ihre Eingangsrechnung direkt in 

der Buchhaltungssoftware importiert wird? Daran und an 

vielen tollen Standarderweiterungen arbeiten wir, jeden Tag.

Wenn möglichst früh Belege in digitaler Form vorliegen, 

wird auch ein Medienbruch vermieden. Dadurch sinken der 

Erfassungsaufwand und die Fehlerwahrscheinlichkeit.

Treten Sie mit Ihren Problemen oder auch Ideen zur 

Optimierung an uns heran. Wir unterstützen Sie auf dem 

Weg zur digitalen Arbeitsweise und verschaffen Ihnen 

dadurch einen Vorsprung gegenüber anderen Dienstleistern.

Unsere Ansprechpartner für Sie sind:

Daniel Thoms Tobias Süling 

Tel. 0 41 31 / 75 990  171 Tel. 0 41 31 / 75 990  150

daniel.thoms@bittrich.de tobias.sueling@bittrich.de

Digitale Zusammenarbeit
Setzen Sie auf einen starken Partner TECHNIK
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WALLSTR 42– 44, 21335 LÜNEBURG
Tel. 0 41 31 – 75 99 0  0, Fax 0 41 31 – 75 99 0  10, steuerberatung@bittrich.de

Bürozeiten: Mo – Fr 7.30 – 17.00 Uhr

WWW.BITTRICH.DE

UND DAS BESTE ZUM SCHLUSS!

„Steuern sind ein erlaubter Fall von Raub.“

THOMAS VON AQUIN (1224 – 1274)


