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By Klaus Frerix

Createspace, United States, 2012. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Wenn es etwas gibt, das Unternehmer und Unternehmerinnen ein
mulmiges Gefuhl bereitet, dann ist es das Thema Buchfuhrung. Wer kann, walzt die Buchfuhrung
auf jemand anderen ab oder gibt sie schlicht an Fachpersonal weiter. Was aber, wenn man
Buchfuhrung selbststandig erledigen muss? Wie findet man heraus, was wichtige Bestandteile und
Voraussetzungen der Buchfuhrung sind? Woruber muss wie buchgefuhrt werden? Welche
Standards existieren? Dieses Buch soll Ihnen einen ersten Einstieg in dieses sehr komplexe Thema
bieten. Die wichtigsten Grundbegriffe der Buchfuhrung sollen ebenso erklart werden, wie Pflichten
und Gesetze im Zusammenhang mit ordnungsgemasser Buchfuhrung gemass des
Handelsgesetzbuches und der Steuergesetzgebung. Wer glaubt, Buchfuhrung sei lediglich eine
unnotige Last, der irrt: Durch korrekte Buchfuhrung haben Unternehmer und Unternehmerinnen
einen standigen, exakten Uberblick uber Geschaftserfolg, Liquiditat und Verbindlichkeiten. Eine
ordnungsgemasse Buchfuhrung liegt also zuallererst im Interesse der Unternehmensfuhrung - egal
wie gross oder klein das Unternehmen ist. Lassen Sie sich von komplizierten Fachtermini und
Zahlenwerken nicht einschuchtern! Dieser Ratgeber wird Ihnen helfen, ein wenig Licht ins Dunkel zu
bringen. Folgende Themen werden im Buch fur den Laien verstandlich erklart: Rechnungswesen
und Kostenrechnung inklusive Buchfuhrungspflicht und Aufbewahrungsfristen....
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Good electronic book and valuable one. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. You may like how the author publish
this pdf.
-- Lisette Schim m el-- Lisette Schim m el

An exceptional pdf and the typeface employed was fascinating to see. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your daily life span
will be transform as soon as you total looking at this publication.
-- Da le White-- Da le White
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