Angebot Monitoring Finanzbuchhaltung
Als Kooperationspartner des Prüfungsverbands der kleinen und mittelständischen Genossen
schaften bieten wir an:
Unterstützung bei der Einrichtung der laufenden Buchführung der Genossenschaft,
Mithilfe bei der Erstellung der laufenden Buchhaltung,
Hilfeleistung bei den vorbereitenden Abschlussbuchungen und Jahresabschluss
erstellung sowie
unterstützende Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung der Jahres
abschlussprüfung durch den Verband.
Als langjähriger Partner des Verbandes sind wir mit den Problemen von Genossenschaften
vertraut, unsere Stärken liegen im Bereich der Betreuung von Genossenschaften aus dem
Bereich
des Wohnungsbaus und
des Handwerks.
Die Betreuung von Genossenschaften aus dem Bereich
der Dienstleistungen,
der Beratung sowie
des Handels
sind ebenfalls möglich, lediglich die Betreuung von Genossenschaften aus dem Bereich der
Land und Forstwirtschaft müssen wir anderen überlassen, die auf diesen Bereich
spezialisiert sind (wir können hier aber gerne mit einem Kontakt weiterhelfen).

Wo liegen Ihre Probleme?
Eine laufende Buchhaltung ist einzurichten und zu organisieren. Hierzu ist zunächst der Um
fang der Buchungen abzuschätzen, es ist eine Entscheidung über einen Kontenrahmen und
die Form der Buchhaltung zu finden. Eine InhouseLösung ist zunächst zu aufwendig? Wir
bieten hier die „abgefederte“ Variante einer WindowsTerminalServerLösung (WTS) an. Sie
haben jederzeitigen Zugriff auf Ihre Buchhaltung und können Buchungen selbst veranlassen,
dabei benötigen Sie lediglich einen von uns in Zusammenarbeit mit unserem Software
Partner HMDSoftware eingerichteten und abgesicherten Zugang zu unserem WTSServer.
Dort werden die Daten entsprechend der geltenden handels und steuerrechtlichen Vor
schriften gespeichert, außerdem haben wir mit unseren Buchhaltungsspezialisten jederzeit
Zugriff auf die von Ihnen durchgeführten Buchungen. Hierdurch ist ein fließender Übergang
von Verantwortlichkeiten je nach personeller Auslastung und notwendiger Unterstützung ge
währleistet.
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Welche Lösungsbausteine bieten wir an?
Einrichtung und Beratung:
Ermittlung Ihres Bedarfs an Unterstützung im Rahmen der
Gründungsprüfung durch den Prüfungsverband, Einrichtung
eines Kontenrahmens und Buchung der ersten drei Monate
Finanzbuchführung.
Hierfür ermitteln wir anhand Ihres Gründungskonzepts ge
meinsam den vermutlichen Bedarf und ermitteln dann einen
Kostenrahmen, innerhalb dessen wir einen Höchstbetrag
bzw. eine Pauschale für die in Anspruch genommene Dienst
leistung vereinbaren.
Wir haben für bisherige Gründungsvorhaben ohne Fahrt und
Reisekosten je nach Größe des Geschäftsbetriebs in den
ersten Monaten Honorare zwischen 1.250,00 € und 3.750,00
€ netto abgerechnet.
Laufende Betreuung:
„SteuerberaterLösung“
Wir sind bereit, für sie die Finanzbuchhaltung auch nach Ab
lauf der ersten drei Monate in unserem Haus zu führen, hier
für berechnen wir den zeitlichen Aufwand mit 65,00 € netto
pro Stunde.
„InhouseLösung“
wir betreuen Sie vor Ort oder per telefonischer Beratung bei
der Führung der Finanzbuchhaltung im eigenen Haus, wobei
sich unser Service dabei nicht auf die von Ihnen verwendete
Software, sondern lediglich auf die bei den Buchungen sich
ergebenden handelsrechtlichen und steuerrechtlichen
Fragen bezieht.
Honorar 65,00 € netto pro Stunde, Tagessatz 650,00 € netto
zuzüglich Fahrt und Reisekosten.
„WTSLösung“
Die Buchhaltung wird ausgehend von der von uns
implementierten Lösung für die Bearbeitung durch Ihr
Personal über den WTSServer freigegeben, für die
Realisierung der technischen Lösung berechnen wir 50,00 €
netto monatlich, die laufende Betreuung im Bereich der
Kontrolle und Unterstützung sowie in der Ausbildung wird mit
65,00 € netto pro Stunde berechnet. Der Tagessatz für die
Beratung vor Ort beträgt 650,00 € netto zuzüglich Fahrt und
Reisekosten.
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Fertigung des Jahresabschlusses:
Für die Fertigung des Jahresabschlusses berechnen wir die
Mittelsätze der SteuerberaterGebührenverordnung. Für Ge
nossenschaften, die sich für die „SteuerberaterLösung“ oder
die „WTSLösung“ entschlossen haben, reduzieren wir den
Preis um einen Rabatt von 15 %. Wir sind uns sicher, dass
besonders bei einer gemeinsamen Führung der Buchhaltung
die Synergieeffekte diese Ersparnis rechtfertigen.
Fertigung der Steuererklärungen:
Die Fertigung der Steuererklärungen der Genossenschaft
bieten wir ebenfalls zum Mittelsatz der Steuerberater
Gebührenverordnung an.

Wie erreichen Sie uns?
Roland Schubert
Steuerberater
Länderallee 27
14052 Berlin
Telefon 030 / 300 938 0
Fax 030 / 300 938 38
EMail info@Schubertstb.de
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