Buchführung & Personalverrechnung
Buchführung
Im Rahmen der laufenden Buchführung berücksichtigen wir sämtliche unternehmensrechtliche,
steuerrechtliche und gesellschaftsrechtliche Vorschriften. Wir sind bestrebt, möglichst aussagekräftige
und verständliche Monatsauswertungen zeitnah zu erstellen.
Monatliche Auswertungen werden individuell nach Ihren Bedürfnissen für Sie zusammengestellt und
können beispielsweise betriebswirtschaftliche Auswertungen, Liquiditätsauswertungen,
Kostenrechnungsauswertungen und/oder offene Posten enthalten.
Die Übermittlung und Verarbeitung der Belege kann auf elektronischem Weg erfolgen. Sie scannen
den Beleg ein und übermitteln ihn per Knopfdruck. Über diverse elektronische Schnittstellen zu Ihrem
Fakturierungsprogamm, Ihrem Kassabuch oder mithilfe eines lesenden Zugriffs auf Ihr betriebliches
Bankkonto kann Ihre Buchhaltung mit dem geringstmöglichen Aufwand für Sie erstellt werden.
Wenn Sie es vorziehen, können Sie uns Ihre Unterlagen auch auf traditionellem Weg übergeben und
wir erstellen daraus Ihre Buchhaltung nach Ihren individuellen Anforderungen. Ihnen stehen somit alle
Möglichkeiten von der elektronischen Übermittlung bis hin zur Übergabe eines “Schuhkartons” offen.

Zusatzmodule
Mithilfe unseres modernen Systems behalten Sie immer den Überblick über Ihre Buchhaltung. Sie
können jederzeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet auf Auswertungen über alle Bereiche bis hin zu
betriebswirtschaftlichen Analysen zugreifen:
BMD.COM
Wir haben für Sie in die besten Systeme investiert und können Ihnen
damit jederzeitigen Einblick in Ihre Unternehmensdaten bieten. Wir stehen
Ihnen immer dann zur Verfügung, wenn es die Situation erfordert!
Mit dem Kommunikationsmodul BMD.COM sind Informationen von überall
aus abrufbar oder erfassbar. Der Einstieg erfolgt dabei komfortabel über
ihr Smartphone, Tablett oder Ihren PC. Mit Hilfe dieses Systems haben Sie
zentrale Dokumente Ihres Unternehmens jederzeit verfügbar. Sie haben
Einblick in Ihre Buchhaltungsdaten mit der Möglichkeit, betriebswirtschaftliche
Analysen oder die aktuellen offenen Posten aufzurufen und können die
Plattform für den Belegtransfer nutzen.

Für den Fall, dass Sie Ihre Buchführung selbst durchführen möchten, können wir Ihnen mit dem
at accounting tool ein innovatives und kostengünstiges Buchungserfassungssystem anbieten. Das
von uns selbst entworfene Programm eignet sich im Besonderen für kleine EinnahmenAusgabenrechnungen oder Überschussrechnungen. Die von Ihnen erfassten Daten lassen sich
jederzeit in unser System einlesen und ermöglichen so eine einfache Weiterverarbeitung.

at accounting tool
Die Kosten für die Buchhaltung sind bei kleinen Einnahmen – Ausgaben – Rechnern meist sehr hoch.
Wir haben ein Tool für einfache Einnahmen – Ausgaben – Rechnungen entwickelt, mit dem Sie Ihre
Buchhaltung selbst erstellen können und somit Geld sparen. Ihr Aufwand reduziert sich dabei auf ein
geringes, jährliches Nutzungsentgelt und laufende Beratungsleistungen.
Das sehr einfach zu bedienende Tool bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
•
•
•
•
•
•

Buchungsmaske mit Erläuterungen zur leichteren Anwendbarkeit
Buchungsvorlagen für die schnelle Erfassung ähnlicher Sachverhalte
Offene Posten Verwaltung – damit Sie Ihre offenen Rechnungen im
Überblick behalten
Ausfüllhilfe für die monatliche oder vierteljährliche Abgabe der
Umsatzsteuervoranmeldung
Diverse betriebswirtschaftliche Auswertungen – damit Sie stets
den Überblick behalten
Datenexport als ideale Schnittstelle zu Ihrem Steuerberater im at network

Personalverrechnung
Wir berücksichtigen sämtliche arbeitsrechtliche, sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche
Vorschriften im Zusammenhang mit der laufenden monatlichen Abrechnung sämtlicher Bezüge.
Unsere Leistungen reichen dabei von der Führung der Lohnkonten, Erstellung und Einreichung der
monatlichen Beitragsnachweisungen an die Krankenkassen, An- und Abmeldung von Dienstnehmern
bei Gebietskrankenkassen bis hin zu Endabrechnungen und Erstellung der jährlichen
Abgabenerklärungen.
Individuell nach Ihren Vorgaben und Bedürfnissen erhalten Sie monatliche Auswertungen wie
beispielsweise:
•
•
•
•
•

Auszahlungsjournale,
Buchungslisten,
Datenträger zur Überweisung der Löhne, Gehälter und Abgaben,
Nettolohnzettel für Ihre Mitarbeiter und/oder
Datenexporte zur automatisierten Weiterverarbeitung in Ihrem Systemen bzw. Ihrer
Buchhaltung

Selbstverständlich stehen wir auch für die Betreuung im Rahmen von Abgabenprüfungen
(gemeinsame Prüfungen lohnabhängiger Abgaben bzw. Kommunalsteuerprüfungen), österreichischen
Rechtsfragen bei Beschäftigung von ausländischen Staatsangehörigen und ähnlichen
Sonderleistungen zur Verfügung.

Zusatzmodule
BMD.COM
Zeiterfassung
Ihre Mitarbeiter können damit von überall ihre Zeiten online erfassen.
Lohnsetportal je Dienstnehmer
Dieser Punkt der BMD.COM dient Kunden unserer Kanzlei, die ihren Mitarbeitern die Lohnsets und
Jahreslohnzettel elektronisch zur Verfügung stellen möchten. Damit kann jeder berechtigte Mitarbeiter
seine monatlichen Lohnbelege oder seinen Lohnzettel direkt über das Web Portal abfragen.
Erfassung von Dienstreisen
Reisekosten einfach mobil erfassen! Mit allen gesetzlichen Anforderungen für Inlands- und
Auslandsreisekosten und automatischer Überleitung in die Lohnabrechnung.

