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Information für Klienten der Partner‐Treuhand Wels

Unser WISSEN.
Ihr VORTEIL.

Wir stehen Ihnen zur Verfügung.

HOT‐SPOTS
Kurzmeldungen aus  Buchhaltung und Bilanzierung

Sie  zu  informieren  ist  uns  wichtig. 
Detaillierte  Auskünfte  zu  den 
angeführten Themen erhalten Sie von 
Ihrem Beraterteam.  

DER RICHTIGE ZEITPUNKT?
Eine  Bitte  möchten  wir  an  dieser  Stelle  an 
Sie herantragen.
In  den  letzten  Monaten  haben  wir 

festgestellt,  dass  der  Abgabe‐Zeitpunkt  der 

Buchhaltungsunterlagen  bei  unseren 

Mitarbeitern  von  vielen  Klienten  immer 

weiter nach hinten rückt.  Immer öfter stellen 

wir fest, dass die Unterlagen beinahe wirklich 

"auf  den  letzten  Abdruck"  gebracht  werden, 

nämlich  meist  einen  Tag  vor  Fälligkeit  der 

Umsatzsteuervoranmeldung.

Späte  Abgabetermine  verhindern  unsere 

 Flexibilität.  Wenn  Buchhaltungen  zu  spät 

kommen,  kann  in  Zukunft  nicht  mehr 

garantiert  werden,  dass  die  Umsatzsteuer‐

voranmeldung  dann  fristgerecht  ans 

Finanzamt  übermittelt  wird.  Dies  wiederum 

führt  zu  ungeliebten  Säumnis‐  und 

Verspätungszuschlägen.

Aus  diesen  Gründen  möchten  wir  Sie 

ersuchen,  dass  Sie  uns  Ihre  Buchhaltungs‐

unterlagen  spätestens  zu  Monatsanfang  des 

UVA‐Fälligkeitsdatums  überlassen.  (Bringen 

Sie z.B. die  Juni‐Buchhaltung Anfang August zu 

uns, denn das UVA‐Fälligkeitsdatum  ist der 15. 

August). Nur so können wir  Ihre Buchhaltung 

termin‐ und fristgerecht erledigen.

Oftmals  ist  es  unserem  Buchhaltungsteam 

wirklich  nicht  mehr  möglich,  die 

Buchhaltungen  rechtzeitig  fertig  zu  stellen. 

Einerseits  handelt  es  sich  um  zu  viele 

Buchhaltungen,  die  am  14.  des  Monats  auf 

unseren  Schreibtischen  landen  und 

andererseits  sind  Arbeitsschritte  erforderlich 

(Belege  sortieren,  Fragen  abklären  etc.). 

Angelegenheiten,  die  oftmals  vor  der 

Buchhaltung  erledigt  werden  müssen.  Wir 

arbeiten  in  unserem  Buchhaltungsteam  nach 

dem  Prinzip  „first  come  ‐  first  served“.  Die 

Buchhaltungen  werden  somit  der  Reihe  und 

je nach Einlangen abgearbeitet. 

AUF DER SUCHE NACH NEUEN 
MITARBEITERN?
Ab  1.7.2017  gilt  es  zu  prüfen,  ob  die 

Voraussetzungen  für  den  neuen 

Beschäftigungsbonus vorliegen. 

Entsteht  ab  1.7.2017  ein  neues  vollver‐

sicherungspflichtiges  Dienstverhältnis  (für 

zumindest  4  Monate)  und  wird  die  neue 

Stelle  mit  ehemals  arbeitslos  gemeldeten 

Personen,  Bildungsabgängern  oder  Job‐

wechslern  besetzt,  sollten  Sie  unbedingt 

prüfen,  ob  nicht  ein  Antrag  auf  einen 

Beschäftigungsbonus  zu  stellen  ist.  Es 

werden  Arbeitsverhältnisse  gefördert,  die  ab 

dem  1.7.2017  zusätzlich  zu  bestehenden 

Arbeitsverhältnissen gefördert werden.

Gerne  können  wir  Ihnen  bei  der  Abklärung, 

bei  den  Detailberechnungen  oder  auch  der 

Antragstellung behilflich sein. 

Für die Antragstellung haben Sie 30 Tage Zeit!

Genießen Sie 
       Ihre Urlaubstage.




