Einschulung auf die eigene Einnahmen/Ausgaben-Rechnung
und Buchhaltung
Um den Kostendruck im Unternehmen zu vermindern, gehen einzelne UnternehmerInnen darauf über, die Buchhaltung, Lohnverrechnung und die Jahresabschlussarbeiten in den Billigberatungsbereich auszulagern.
Nutzen und Kosten beider Lösungen sollten jedenfalls miteinander verglichen
werden. Die Gewissheit, alle steuerlichen Einsparungsmöglichkeiten ausgenützt zu
haben, wird bei der Steuerberaterlösung einen besonderen Stellenwert einnehmen.
Von der Haftungsseite her gesehen, stellt sich im Falle von Beratungsfehlern häufig
heraus, dass bei privaten Beratungslösungen der UnternehmerIn das Haftungsrisiko
selbst zu tragen hat und
BuchhalterInnen bei der Erledigung von
Jahreserklärungsarbeiten gerichtlich nicht als sachverständige Vertreter und deshalb
für nicht haftbar angesehen werden.
Um einerseits Kosten zu sparen und andererseits den Kontakt zum Steuerberater
aufrecht zu erhalten, sollte der UnternehmerIn prüfen, ob es in seinem Fall Sinn
macht, die laufenden Einnahmen/Ausgaben-Rechnungs- oder Buchhaltungsarbeiten
selbst in die Hand zu nehmen.
Dies würde sich anbieten, weil er bereits beim Posteingang und bei Abwicklung des
Zahlungsverkehrs die Belege und Bankauszüge in die Hand nimmt und nur noch die
Belege kontiert und
in das Einnahmen/Ausgaben-Rechnungs- oder
Buchhaltungsprogramm eingegeben werden müssen.
Will der UnternehmerIn seine Lohnverrechnung selbst machen, ist
laufend
aktualisiertes Fachwissen Voraussetzung. Aufgrund ständiger Änderungen, stellt es
sich in der Praxis als schwierig und zeitaufwändig heraus, immer am Laufenden zu
bleiben.
Hinsichtlich der Jahresabschlusserstellung ist es wichtig, sich dem Steuerberater
anzuvertrauen, um wirklich sicher zu gehen, alle steuerlichen Vorteile auszunützen
und rundum betreut zu werden.

Wer seine Buchhaltung gerne in Zukunft selbst machen möchte, dem bieten wir an,
sich von uns auf die eigene Einnahmen/Ausgaben-Rechnung oder Buchhaltung
einschulen zu lassen.
Wir nehmen die Einschulung ganz individuell, auf eure betrieblichen Verhältnisse
angepasst vor und stellen dazu unser gesamtes Buchhaltungsteam bereit.
Viele unserer Klienten und Klientinnen führen ihre Aufzeichnungen bereits selbst
und es sind die beidseitigen Erfahrungen durchwegs positiv.
Gerne loten wir in einem gemeinsamen Gespräch aus, ob ihr dazu organisatorisch
und zeitlich in der Lage seid, ob es betriebswirtschaftlich sinnvoll ist sowie wie hoch
die Programmkosten und die Einschulungskosten sind.
Um euch ein besseres Bild machen zu können, findet ihr weitere Details sowie ein
Beispiel zum möglichen Kontierungs- und Buchungsverlauf auf unserer Website

www.buchhaltungsschulung.at

