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EINFACH. SCHNELL. ONLINE. WERDEN SIE FIT FOR FUTURE!

 

Let´s talk!

In digitalen Zeiten neue Chancen ergreifen? Wann, wenn nicht jetzt!

Gehen Sie mit uns in eine erfolgreiche Zukunft und lassen Sie uns in der 

Kommunikation einen Schritt weitergehen! Unsere digitale Steuerberatung 

macht das möglich. Bestmögliches Service, einfache Handhabung online und 

das ohne auf den persönlichen Kontakt zu Ihrem Steuerberater verzichten zu 

müssen. Klingt so einfach? Ist es auch! 



www.fidas.at

Let´s talk!FIT FOR FUTURE
Mehr Infos zur digitalen
Steuerberatung von Fidas.

DIGITALE

BUCHHALTUNG

ERFOLGREICH IN DIE ZUKUNFT!

Was kann digital bearbeitet werden? 

Hier sind uns keine Grenzen gesetzt. Wir können sämtli-

che unserer Dienstleistungen durch den Einsatz neuester 

Technologien auch online schnell und unkompliziert für 

Sie abwickeln: ob Archivierung oder elektronische Über-

mittlung von Belegen, der Abruf von Bank- und Regis-

trierkassa-Daten bis hin zur digitalen Auswertung.

Wer bearbeitet Ihren Auftrag? 

Selbstverständlich Ihr persönliches Fidas-Team. Eine 

direkte Kommunikation mit Ihnen ist uns besonders 

in der digitalen Welt wichtig. Ob per E-Mail, Telefon 

oder auch per Videokonferenz sind wir wie gewohnt für 

sämtliche Ihrer Fragen und Anliegen da. 

Was brauchen Sie dafür? 

Das, was Sie ohnehin schon bei sich bei sich zuhause  

haben! Computer, Scanner oder Endgerät mit Scan-

funktion und selbstverständlich Ihre Unterlagen und Be-

lege. Alles andere übernehmen wir wie gewohnt für Sie.

Was bringt es Ihnen? 

Eine einfache und vor allem sichere Abwicklung Ihrer 

Steuerprozesse. Selbst in unsicheren Zeiten. Sie haben 

jederzeit einen orts- und zeitunabhängigen Zugriff auf 

Ihre Daten und Belege und sparen so Zeit. Und das, 

ohne auf das persönliche Fidas-Service verzichten zu

müssen. 

Was bedeutet das für die Zukunft? 

Die Erfahrungen in der vergangenen Zeit haben uns 

vor allem eines gezeigt: Die Gesundheit unserer Kun-

den und Mitarbeiter ist für uns das kostbarste Gut. Das 

wollen wir im Ernstfall schützen. Pandemien und an-

dere unvorhergesehene Ereignisse können uns jederzeit 

treffen. Durch die digitale Buchhaltung sind wir für alle 

Eventualitäten bestens gerüstet.

Ja, genau. So einfach geht´s!

Ab ins Netz! Wir warten hier schon auf Sie!

Buchhaltung, Personalmanagement & Co. ganz einfach von Zuhause aus. Ermöglicht wird das vor allem durch einen 

Faktor – unsere digitale Steuerberatung! Bestmögliches Service, einfache Handhabung online und das, ohne auf die 

persönliche Betreuung Ihres Steuerberaters verzichten zu müssen. Wie das funktioniert? Ganz einfach! Wir begleiten 

Sie auch im Netz auf Schritt und Klick. Damit Sie auch weiterhin auf Erfolgskurs bleiben. Egal, was kommt!
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DIGITAL ZUR ERFOLGSBILANZ!


