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für ihr unternehmen  

ArBeitsABläufe 
für ihren BeDArf optimiert

Buchführung

BiAllAs & partner mbB
steuerberatungsgesellschaft

Buttermarktgasse 8 
09599 freiberg
t +49 3731/35320 
f +49 3731/353220 

info@biallas-freiberg.de
www.biallas-freiberg.de

Wir BerAten sie 
so einfAch geht‘s

KontAKtieren sie uns
für Weitere informAtionen 
unD terminvereinBArung

Durch unsere langjährige erfahrung 
in der Buchführung beraten wir sie 
kompetent und umfassend. Wir set-
zen mit ihnen die für sie passende 
und kostengünstigste Buchfüh-
rungslösung um.

ihre Anfrage senden sie bitte 
per fax an: 
 +49 3731/353220 

oder als e-mail an:
info@biallas-freiberg.de

steuerBerAtung für Den mittelstAnD

Buttermarktgasse 8 
09599 freiberg
t +49 3731/35320 
f +49 3731/353220 

info@biallas-freiberg.de
www.biallas-freiberg.de



Die herAusforDerung  
mit struKtur BeWältigt!

DigitAl
Wir mit ihnen 
Wenn sie gegenüber elektronischen 
medien aufgeschlossen sind und alle 
buchhalterischen Abläufe in ihre 
täglichen Arbeitsabläufe integrie-
ren können, ist die digitale variante 
richtig für sie. sämtliche original-
belege verbleiben dabei in ihrem 
unternehmen und stehen immer zur 
verfügung. Die betriebswirtschaft-
lichen Auswertungen können sie 
jederzeit und von überall einsehen. 
Außerdem vermeiden sie so lästige 
rückfragen im Zuge der Jahresab-
schlusserstellung.

hilfsmittel
DAtev unternehmen online (software)

TradiTionell

•	umfassende Betreuung

•	Hilfe in steuerlichen 
Fragen

•	direkter ansprechpartner

digiTal

•	originalbelege bleiben in 
ihrem Haus

•	kurzfristige auswertungen

•	digitaler informationsaus-
tausch

in iHrem Haus

•	eigenes Fachpersonal

•	kurzfristige auswertung

•	digitale dokumentenablage 

•	Vor-ort-Betreuung

trADitionell
Wir für sie
Während sie sich um ihr Kernge-
schäft kümmern, haben wir ihre 
steuerlichen pflichten im griff. sie 
behalten den überblick, erkennen 
betriebswirtschaftliche Abweichun-
gen und steuern dagegen.

hilfsmittel
pendelordner
lohnerfassungsformblatt

ihre sicherheit
so gehen Wir vor!

in ihrem hAus
Durch sie
Bei dieser variante erledigen sie 
und ihr fachpersonal die Buchhal-
tung direkt im eigenen unterneh-
men. Dabei verbinden sie bereits 
vorhandene produktionssteuerungs-
systeme mit Buchhaltungs- und 
Auswertungssystemen oder nutzen 
die kaufmännische DAtev-Komplett-
lösung, vom Angebot bis zur rech-
nungsschreibung. sie haben jeder-
zeit einen aktuellen überblick über 
ihre unternehmensentwicklung und 
profitieren außerdem von einem rei-
bungslosen Datenaustausch mit ih-
rer steuerkanzlei.

hilfsmittel 
DAtev mittelstand pro (software)
DAtev lodas comfort (software)

finAnZBuchhAltung
 · ihre originalbelege werden hinsichtlich der gesetzlichen Anforderungen geprüft. 
Anschließend erhalten sie hinweise zur steuerlichen Anerkennung.

 · ihre Belege werden als geschäftsvorfall zeitlich und sachlich mittels eDv geordnet.
 · Alle gesetzlichen meldungen werden für sie durchgeführt.
 · sie erhalten betriebswirtschaftliche Auswertungen, die auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind.

lohnBuchhAltung
 · Die lohn- und gehaltsabrechnung einschließlich Baulohnabrechnung erfolgt durch 
uns über das DAtev-rechenzentrum auf grundlage der von ihnen eingereichten Daten.               

 · Alle gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Datenübermittlungen an finanz-
ämter, Krankenkassen und andere ämter erfolgen durch uns.

 · Alle rückfragen von Krankenkassen und ämtern werden durch uns geklärt.
 · Wir senden die kurvertierten lohnabrechnungen auf dem postweg direkt an sie 
oder auf Wunsch an ihre mitarbeiter, falls sie diese nicht selbst online audrucken.

 · gesetzliche änderungen fließen direkt in die lohn- und gehaltsabrechnung ein.

finAnZBuchhAltung
 · sie scannen ihre Belege und stellen uns diese über das software-programm DAtev 
unternehmen online zur verfügung.

 · Die originalbelege verbleiben im unternehmen.
 · Der Austausch von Belegen und informationen erfolgt digital.
 · Die verbuchung erfolgt zeitnah und sie haben jederzeit Zugriff auf bereitgestellte 
Auswertungen.

 · sie können elektronische suchanfragen nach Belegen durchführen.
 · rückfragen durch Buchhalter und Jahresabschlussersteller werden minimiert.
 · Die offene postenbuchhaltung ermöglicht ihnen jederzeit einen überblick über 
offene und bezahlte rechnung.

finAnZBuchhAltung
 · Die software DAtev mittelstand pro ermöglicht kleinen und mittleren unterneh-
men die selbstständige erstellung der finanzbuchhaltung.

 · Diese ist modular aufgebaut und vom Angebot über rechnungsschreibung bis zur 
verbuchung in bereits vorhandene betriebliche systeme integrierbar oder modulwei-
se selbstständig einsetzbar.

 · sie ermöglicht eine digitale Dokumentenablage mit umfangreichen suchfunktionen 
und einen reibungslosen Datenaustausch mit uns.

 · nach erfolgreicher installation und schulung stehen wir für buchhalterische fach-
fragen vor ort zur verfügung.

 · Der reibungslose Datenaustausch ermöglicht gemeinsames unterjähriges control-
ling und Analyse der betriebswirtschaftlichen ergebnisse sowie die Datenübernah-
me zur Jahresabschlusserstellung am ende des geschäftsjahres.

 · Die überwachung der offenen posten ist jederzeit durch sie möglich.
 · Bei Ausfall ihres Buchhaltungspersonals stehen wir zur überbrückung zur verfügung.

lohnBuchhAltung
 · nach erfolgreicher installation der software DAtev lodas comfort und schulung 
ihres personals stehen wir für fragen zur lohnabrechnung vor ort zur verfügung.

 · Bei Ausfall ihres Buchhaltungspersonals stehen wir zur überbrückung zur verfügung.

ihre vorteile
Auf einen BlicK

steffi retsch
steuerfachangestellte

peter BiAllAs
steuerberater
Dipl.-ing. ökonom
certified valuation Analyst (eAcvA)

sABine fritZsche
steuerfachangestellte

AnitA Beger
steuerberaterin 
Dipl. Betriebswirtin (BA)
Zertifizierte stiftungsberaterin (DsA)

KAthrin stirl
sekretärin

DAnielA müller
steuerfachangestellte

JAnine Werner
steuerfachwirtin
Bilanzbuchhalterin

thomAs hesse
Dipl. Betriebswirt (BA)

JuliA niKulKA
Dipl. Betriebswirtin (BA)

DAisy BiAllAs
Dipl. ökonom

susAn hAunschilD
Bankkauffrau

corinA henschel
steuerfachangestellte


