HAI PERCEPITO REDDITI EROGATI DALL’INPS?

HAI L’OBBLIGO DI PRESENTARE IL 730.

Mettiti comod ,
ci pensiamo noi!
Se nel 2020 hai percepito direttamente
dall’INPS, una somma per l’integrazione
al reddito, come indennità
di disoccupazione (NASPI) o di cassa
integrazione ecc, per la quale l’INPS
emetterà una certificazione Unica

sei probabilmente obbligato
a presentare la dichiarazione
dei redditi,
con la quale peraltro avrai l’opportunità
di portare in detrazione le spese sostenute.

L’INPS non manda a casa
nessuna certificazione o avviso,
è la persona interessata che
si deve attivare per adempiere
ai propri obblighi.
Nei nostri uffici fiscali possiamo accedere alla
certificazione unica emessa dall’INPS, senza
dover fare code o trafile diverse con l’istituto.
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Per evitare di incorrere in sanzioni per
omessa dichiarazione

prenota un appuntamento per
la compilazione del 730.
Ricorda inoltre che se nel 2020 hai svolto
più di un lavoro, e quindi hai due o più CU
sei tenuto, anche in questo caso, a fare la
dichiarazione dei redditi.

Fissa direttamente il tuo appuntamento su www.caaf.it oppure
scarica l’app Digita CGIL per interagire con noi direttamente dal tuo smartphone.
CAAF CGIL AGB – NUMERO UNICO PER TUTTO L’ALTO ADIGE: 0471 1800335

HABEN SIE EINKOMMEN VON NISF/INPS ERHALTEN?

DANN SIND SIE VERPFLICHTET DAS MOD.730
EINZUREICHEN.
Machen Sie es sich
bequem, wir
kümmern uns darum!
Wenn Sie im Jahr 2020 eine Einkommensergänzung vom NISF/INPS, wie Arbeitslosengeld
(NASPI), Ausgleichskasse usw. erhalten
haben, für die das NISF/INPS die sog. Certificazione Unica ausstellt,

sind Sie wahrscheinlich verpflichtet, eine Einkommenserklärung abzugeben.
Damit haben Sie auch die Möglichkeit,
getätigte Ausgaben steuerlich abzusetzen.

Das NISF/INPS schickt keine
Bescheinigung oder
Benachrichtigung nach Hause.
Die betroffene Person muss sich
selbst darum kümmern.
Unser Steuerdienst kann ohne
bürokratischen Aufwand oder Wartezeit
auf die vom INPS ausgestellte Certificazione
Unica zugreifen.
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Vereinbaren Sie einen Termin für
die Ausarbeitung des Mod.730
um Strafen für die unterlassene
Erklärung zu vermeiden.
Denken Sie auch daran: wenn Sie im Jahr
2020 mehr als einen Job ausgeübt haben
und daher zwei oder mehr CU Modelle
haben, sind sie auch verpflichtet, die
Einkommenserklärung abzugeben.

Vereinbaren Sie Ihren Termin direkt auf www.caaf.it oder
laden Sie die Digita CGIL App herunter, um direkt über Ihr Smartphone
mit uns zu interagieren.
CAAF CGIL AGB - EINHEITLICHE NUMMER FÜR GANZ SÜDTIROL: 0471 1800335

