Fahrtenbuch

Wichtigste Features des q1q-Fahrtenbuchs:
»» Entspricht bei ordnungsgemäßer Führung den
Anforderungen der Bundesfinanzbehörden.
»» Kompaktes Fahrtenbuchmodul auf GPS-GSM Basis.
»» Einfache Installation.
»» Keine Bedienung im Fahrzeug notwendig.
»» Automatische Erfassung und Übermittlung der
Positionsdaten.
»» Wiedererkennung bereits angefahrener Ziele.
»» Geschützter Zugriff über jeden Internetanschluss
möglich.

engineered and produced by q1q
q1q Telematikprodukte - leistungsfähig
und vielseitig
Mit unserer internetbasierten GPS-Ortungslösung
setzen wir Maßstäbe für den Benutzer. Noch nie war
es so unkompliziert, ein leistungsfähiges, vielseitiges
Telematikprodukt einzusetzen, das genau auf die Bedürfnisse des Anwenders zugeschnitten ist.
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GPS Fahrzeugortung
Fahrtenbuch
Auftragsübermittlung
Navigation
Diebstahlschutz

Fahrtenbuch
Viele Autofahrer, die einen Firmenwagen nutzen,
müssen ein Fahrtenbuch führen. Andere halten, obwohl
es vorteilhaft wäre, davon Abstand, weil das Führen
eines Fahrtenbuches bisher relativ umständlich war.
Einträge mussten von Hand vorgenommen und fortwährend aktualisiert werden. Wie oft vergisst man den
Eintrag und schon wird es schwierig, die gefahrene
Strecke nachzuvollziehen?

q1q
Ein Fahrtenbuch hat viele Vorteile –
mit der q1q-Lösung wird das Führen eines
Fahrtenbuchs zum Kinderspiel!

+

Wieder andere sind sich der steuerlichen Nachteile der
1%-Steuerregelung* nicht bewusst. Auch für sie wäre
das Führen eines Fahrtenbuchs von Vorteil, wenn sie ihr
Fahrzeug nur wenig privat nutzen.
Doch nun gibt es eine Lösung.
q1q bietet Ihnen ein automatisches, selbst lernendes
und finanzamtkonformes elektronisches Fahrtenbuch,
das die Fahrtenbuchführung zum Kinderspiel macht.
Die einfach zu installierende Anwendung eignet sich für
jeden, der einen Firmen- oder Dienstwagen nutzt.
Das elektronische Fahrtenbuch erfasst automatisch alle
wichtigen Fahrtenbuchdaten wie die angefahrenen
Ziele Ihres Fahrzeuges, darüber hinaus aber auch Daten
wie die zurückgelegte Fahrtstrecke, Datum, Uhrzeit
und Kilometerstände und überträgt diese auf den
Webserver, auf den Sie bequem von überall über eine

einfach zu bedienende Weboberfläche passwortgeschützt zugreifen können, um die übermittelten Daten
zu ergänzen.
Im Fahrzeug sind keinerlei Eingaben notwendig. Die
Anwendung ist selbstlernend, d.h. sie erkennt wiederkehrende Ziele selbsttätig, was das Führen des Fahrtenbuchs deutlich vereinfacht.
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*1%-Steuerregelung
Mitarbeiter, denen ein Firmenwagen zur
Verfügung gestellt wird, den sie auch für
private Fahrten nutzen, müssen den damit
verbundenen geldwerten Vorteil versteuern.
Der Vorteil wird entweder monatlich
pauschal mit 1% des Bruttolistenpreises
bewertet und erhöht sich um 0,03% des Listenpreises für jeden Entfernungskilometer
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Alternativ können auch die auf die Privatnutzung
entfallenden anteiligen Kosten angesetzt
werden, wenn der Mitarbeiter ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch führt.

