Wenn Sie sich für keines
unserer Pakete
entscheiden wollen oder
können, bieten wir Ihnen
dennoch einen Service in
Sachen GoBD an.
Sie erhalten von uns eine
kurze Muster-Verfahrensanweisung mit einer
Anleitung, was Sie ggf.
auszufüllen haben.
In diesem Fall bestätigen
Sie uns nur, dass Sie sich
selbst um das Thema
Verfahrensdokumentation
kümmern werden und
von Ihnen keine weitere
Beratung gewünscht
wird.
Natürlich erhalten Sie
von uns weiter regelmäßig Infos zum Thema.

Ein klar definiertes Produkt hilft
Ihnen die richtige Auswahl zu
treffen, ganz nach Ihrem Bedarf!

An alle Interessenten
in Sachen
Verfahrensdokumentation

Wir werten im
Rahmen der Bearbeitung Ihre
Informationen aus
den E-Mail-Befragungen zum Thema
GoBD mit aus!

Unser Dienstleistungsangebot zur GoBDVerfahrensdokumentation

Informationen im Flyer sind:


Wie wird die Beratung aussehen?



Welcher Aufwand ist insgesamt
erforderlich?



Wie viel Aufwand entsteht Ihnen
selbst?



Welche Kosten entstehen dabei?



Aus welchen Angeboten können Sie
auswählen?

Sie wollen für die nächste
Betriebsprüfung gut
vorbereitet sein?
Unsere Pakete sind genau für
diesen Zweck entwickelt!

Paket „GoBD-Premium“
Paket „ GoBD-Basis“


Mit einer von Ihnen gelieferten
Muster-Verfahrensanweisung (Vorlagen können Sie von uns erhalten)
setzen wir uns in der Kanzlei
zusammen und füllen die wichtigsten
Punkte mittels Checkliste gemeinsam
aus und geben einige Tipps zur
Verbesserung des "GoBD-Rankings".
 Dauer: ca. 1,5 Stunden
 Kosten EUR 100,00 (einmalig)

 Das Grundgerüst steht und Sie
müssen bei der nächsten
Betriebsprüfung zumindest nicht
sagen: "Verfahrensanweisung? Habe
ich nicht."

Sie erhalten von uns eine an den
betrieblichen Belangen orientierte
Verfahrensdokumentation, die mit
Ihnen gemeinsam erarbeitet wurde
und in einem Dokumentationssystem
(dokutar) abgespeichert/erstellt wird.
 Dauer: ca. 3,5 Stunden
 Kosten EUR 250,00 (einmalig)
 Monatlich/od. einmalige Kosten
der App „dokutar“ zur elektr.
Erstellung (p.m. EUR 3,90)

Paket „GoBD-Exklusiv“
Alle Leistungen des Paketes „GoBDPremium“ sind hier enthalten und
darüber hinaus bieten wir Ihnen eine
individuelle Mehrleistung an, die sich
an den Bedürfnissen Ihres
Unternehmens orientiert.

 Dauer: 1 bis zu 3 Tagen
(abhängig vom Betrieb)
 Kosten nach Zeitaufwand
 Monatlich/od. einmalige Kosten
der App „dokutar“ zur elektr.
Erstellung (p.m. EUR 3,90)
 Bei dauerhafte Fortführung und
Pflege der erstellten
Dokumentation kann eine
Pauschale vereinbart werden
Hier erhalten Sie von uns vor Ort in
Ihrem Unternehmen eine
komplette Prozessberatung.
Sie erarbeiten mit uns gemeinsam
den Prozess Rechnungswesen in
sehr hohem Sicherheitsbereich.
Dabei gibt es auch konkrete
Verbesserungsvorschläge, um den
Betrieb effizient zu organisieren.
Das Thema Digitalisierung kommt
hier quasi "automatisch" mit auf
den Tisch.

