Erstellung Jahresabschlüsse vom
Steuerberater in Berlin Mitte
Jeder steuerpflichtige Unternehmer ist dazu verpflichtet das Geschäftsjahr in Form eines
Jahresabschlusses zu beenden. Dabei wird zwischen zwei Gewinnermittlungsarten
unterschieden, kleine bis mittelgroße Unternehmen sind dazu verpflichtet Ihre
Gewinnermittlung in Form einer Einnahmenüberschussrechnung abzuschließen. Dabei
werden die Betriebsausgaben von den Betriebseinnahmen abgezogen, die Privatentnahmen
addiert und die Privateinlagen vom Ergebnis subtrahiert. Diese Form des Jahresabschlusses,
ist gerade in kleinen und mittleren Unternehmen vorgesehen, welche keine
Kaufmannseigenschaften besitzen.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt nach handels –und steuerrechtlichen
Vorschriften. Die von uns erstellten Jahresabschlüsse entsprechen auch den
Qualitätsanforderungen der Kreditinstitute.
Die Steuerberatung Berlin erstellt jährlich mehrere hundert solcher Gewinnermittlungen und
ist für Sie als kompetenter Partner erreichbar. Außerdem gibt es noch eine weitere Form der
Gewinnermittlung, den Betriebsvermögensvergleich, dabei wird das Betriebsvermögen des
aktuellen Jahres und des Vorjahres gegenübergesetzt und der Überschuss oder der Verlust
errechnet. Daraus wird im Nachhinein die Bilanz erstellt. Diese wird dem Finanzamt sowie
dem Handelsregister in digitaler Form übermittelt. Nicht nur als GmbH oder AG ist dieser Art
der Gewinnermittlung anzuwenden, sondern auch wenn Sie einen in Art und Umfang
eingerichteten Geschäftsbetrieb betreiben.
Dabei sind die Größe des Umsatzes, des Gewinns und die Zahl der Beschäftigten relevant. Sie
sollten für die Erstellung Ihres Jahresabschlusses in jedem Fall einen Steuerberater Berlin zur
Rate ziehen, da es für die Steuerpflichten, ohne Vorbildung auf diesem Gebiet, selbst fast
unmöglich ist seine Gewinnermittlung oder den Jahresabschluss Berlin selbst zu machen.
Dies liegt daran, dass sich steuerliche Gesetzte wie das Einkommensteuergesetz oder
Körperschaftsteuergesetz nahezu jährlich ändern. Da wir uns und unsere Mitarbeiter stätig
schulen, sind wir immer auf dem laufenden bei Änderungen und können damit immer die
Interessen unsere Mandanten Best möglichst bedienen. Die Steuerberatung Berlin berät Sie
gerne in Bezug auf dieses Thema und wird Ihnen den bestmöglichen Einblick in das Thema
Jahresabschluss Berlin geben.

Unser Leistungsspektrum zum Jahresabschluss von Ihrem
Steuerberater Berlin:


Erstellung von Jahresabschlüssen und Bilanzen







Erstellung von Eröffnungs- & Zwischenbilanzen
Erstellung von Einnahme-Überschussrechnung
Veröffentlichung beim Bundesanzeiger
Erstellung von Steuererklärungen
Prüfung von Steuerbescheiden

