Finanzen < 11
Christian Schindler

Die häufigsten
Fehler beim Erstellen
eines Kassenbuchs
von Steuerberater Christian Schindler,
Beratungsschwerpunkte Franchise und
Gastronomie
Kassenführung hört sich einfach an, kann aber

3. Umsätze werden nicht nach

7. Einzahlungen mit Geldbomben erst

dennoch sehr schwierig und folgenschwer sein.

Steuersätzen erfasst

bei Bankgutschrift erfasst

Sind die Aufzeichnungen nicht korrekt erfasst

Die Einnahmen sind laut Tages Z-Bon zu erfas-

Bei Einzahlung mit Geldbomben ist der Tag des

und verbucht worden, ist Betriebsprüfern die

sen, wobei zumindest die Umsätze zum ermä-

Einwurfes bei der Bank im Kassenbuch zu erfas-
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sen. Da die Bankgutschrift meist erst nach eini-
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zuzeichnen sind.

gen Tagen erfolgt, würde der Kassenbestand
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nicht stimmen, wenn erst die Bankgutschrift in

geldbestände zu achten und das Kassenbuch
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der Kassenentnahme nicht überein
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Kassenbuchs durch den Steuerberater am

Mit EC- oder Kreditkarte geleistete Zahlungen
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ausgebucht

Kassenführung ist der wichtigste Bestandteil der
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Gutscheine sind im Bereich der Einnahmen

ETL Franchise–Buchhaltung und mit „ETAXbe-

nen („Kassensturzfähigkeit“).
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