GoBD kommt unausweichlich
Archivierung wird zur gesetzlichen Pflicht –
ohne weitere Hintertüren
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Unausweichliche Pflicht zur gesetzeskonformen Archivierung
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Rnderungen und 1rrtümer vorbehalten

sicher und automatisch nach GoSD, 3GS, AZ,

