
Digitales Fahrtenbuch 

Digital, effizient und transparent in die Zukunft! Mit dem digitalen Fahrtenbuch am Beispiel von

Vimcar nutzen Sie eine cloudbasierte Lösung und tauschen Daten sicher, einfach und schnell mit

Ihrem Steuerberater aus.

 

Für Sie als Steuerzahler hat der Leidensweg nun ein Ende. Mit dem digitalen Fahrtenbuch (Beispiel

von Vimcar) wird die Dokumentation von Geschäftsfahrten nicht nur sehr einfach und für die breite

Masse salonfähig, sondern auch stressfrei und herstellerübergreifend verfügbar. Noch als Aftermar‐

ket-Lösung angeboten, wird künftig auch eine ab Werk vernetzte Version zubuchbar sein.

Vollautomatisch, stressfrei und rechtssicher

Keine isolierte Insellösung, sondern ein Steuerspargerät mit vielen Funktionalitäten – auch für kleine

und mittelständische Unternehmen – macht Schluss mit dem Gekritzel. Wer überwiegend beruflich

fährt, kann daher gegenüber der 1-%-Methode ab dem ersten Kilometer Steuern sparen und dabei

sein(e) Fahrzeug(e) finanzkonform verwalten.

Connected Car

Dabei werden alle zurückgelegten Entfernungen aus der Fahrzeugelektronik übernommen und mit‐

tels der im Fahrbuchstecker integrierten SIM-Karte und einem GPS-Empfänger automatisch aufge‐

zeichnet. Die Fahrtaufzeichnung startet beim Losfahren – ohne Knopfdruck und Aktivierung der

App.

Rabatte für Mandanten

Profitieren Sie vom Rabatt auf den regulären Preis durch einen Gutscheincode über Ihren Steuerbe‐

rater, der Ihnen gerne auch weitere Informationen dazu gibt.

Berechnen Sie Ihre Steuerersparnis mit dem Firmenwagenrechner:

 

Stand: 1. Januar 2023

Fahrtenbuch führen kann jetzt jeder

Schluss mit Zettelwirtschaft! Film ab:

https://www.neuweiler-partner.de/
https://www.neuweiler-partner.de/


Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und

Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im

Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartpho‐

ne die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich

auf unserer Homepage.
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