
Der digitale Zahlungslauf - bequem, einfach, sicher

Mehr Komfort und weniger Papier. 

Wir stützen unsere Arbeitsweise auf modernste Technologien und bieten unseren Mandanten damit Mehrwert, 

der immer einen Schritt voraus ist. Seit Jahren arbeiten wir stetig daran unseren Kundenservice zu erhöhen. 

Deshalb haben wir in unserer Kanzlei auf die papierlose Abwicklung des Zahlungslaufes umgestellt. 

Was bedeutet das?

Unsere Kunden erhalten standardmäßig unsere Honorarnoten per e-Mail, die Honorare werden automatisch per 

Lastschriftmandat vom Konto abgebucht. 

1. Honorarnote per e-Mail - bequem, einfach und umweltfreundlich

e-Mailadresse für die Honorarnote: ..................................................................................

2. Einziehung vom Bankkonto - bequem, einfach, Kosten sparend

Der Einziehungsservice hilft Ihnen dabei Zeit, Wege und Bankgebühren zu sparen. Unser Honorar wird 10 Tage 

nach Rechnungsdatum automatisch mittels SEPA-Lastschrift von Ihrem Konto abgebucht. 

Kein Risiko 

Sie sind jederzeit berechtigt Ihr Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, die Lastschrift nicht einzulösen. 

So entsteht Ihnen kein Risiko und Sie können das SEPA-Lastschriftmandat jederzeit widerrufen. Sprechen Sie 

mit Ihrer Hausbank darüber.

SEPA Lastschriftmandat - Firmenlastschrift B2B 

Mandatsreferenz 299999 
Zahlungsempfänger Gerstgrasser Steuerberatung GmbH, Walgaustrasse 18, 6824 Schlins 
Creditor-ID AT19ZZZ00000051198 

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Gerstgrasser Steuerberatung GmbH, Zahlungen von meinem/unserem 
Konto mittels SEPA B2B-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, 
die von der  Gerstgrasser Steuerberatung GmbH auf mein/unser Konto gezogenen SEPA B2B-Lastschriften 
einzulösen. 

Hinweis: Dieses SEPA B2B-Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von SEPA B2B-Lastschriften, die auf 
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin (wir sind) nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine 
Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin (Wir sind) berechtigt, mein (unser) Kreditinstitut bis 
zum Fälligkeitstag anzuweisen, SEPA B2B-Lastschriften nicht einzulösen. 

Name     .................................................................. 

Anschrift ..................................................................

IBAN      ..................................................................

                 
............................................................................................................................................................ 
                 Ort, Datum                                                            Unterschrift

Bitte füllen Sie das Formular aus, bringen es in unserer Kanzlei vorbei oder senden es unterschrieben an uns:

per e-Mail (in guter Qualität) gescannt : k a n z l e i @ g e r s t g r a s s e r . a t

oder Upload auf unserer Homepage:  w w w . g e r s t g r a s s e  r . a t / e r e c h n u n g / 

Wir kümmern uns um den Rest.


