E-Bilanz

syska E-Bilanz
syska E-Bilanz. Einfache Datenerfassung und Übermittlung
der E-Bilanz inklusive aller Meldetatbestände.

Ob Einzelunternehmen, Körperschaft oder Personengesellschaft, syska E-Bilanz bietet die hierfür
notwendigen Taxonomien. Mit syska E-Bilanz
sind Sie in der Lage, Ihren vollständigen Abschluss
inkl. Handelsbilanz, Überleitungsrechnung und
Steuerbilanz zu erstellen sowie elektronisch an die
Finanzbehörden zu übertragen.

Integration von syska E-Bilanz in das syska ProFI
Rechnungswesen und die syska EURO FIBU, ist
eine laufende Aktualisierung der Kontensalden
gewährleistet. So sind Sie in der Lage, bereits
unterjährig Taxonomiezuordnungen vorzunehmen und ggf. wieder zu ändern, ohne dass
hier zusätzliche Arbeit entsteht.

Automatische Zuordnungshilfen ermöglichen
Ihnen eine schnelle und sichere Abarbeitung
der Taxonomiepositionen. Einmal gespeicherte
Zuordnungen können z. B. für weitere Projekte/
Mandanten als Vorlage dienen oder im Folgejahr
wieder verwendet werden. Durch die nahtlose

Steuerliche Modifikationen (wie Abweichungen
zwischen HGB und Steuerbilanz) werden komfortabel in Tabellenform erfasst. Die detaillierten
Überleitungsrechnungen werden dabei automatisch erzeugt und für die Übermittlung an die
Finanzverwaltung bereitgestellt.

Schnittstellen des syska SQL REWE

Hauptübersicht

Sonstige Berichtsbestandteile wie z. B. Sonderbilanzen, Lagebericht und Anhang, können
entweder direkt eingegeben oder bequem über die
Zwischenablage aus verschiedensten Quellen wie
Textdateien, Tabellen, PDF-Dateien etc. einkopiert
werden. syska E-Bilanz bereitet die Daten dann
automatisch für die elektronische Übermittlung
an die Finanzverwaltung auf.

Zuordnung der Kontensalden zu den Taxonomiepositionen

Der elektronische Spickzettel leitet Sie sicher
durch alle notwendigen Bearbeitungsschritte. Von
der Anlage des Projektes bis zur Übertragung an
die Finanzverwaltung können Sie über den Spickzettel immer auf die Informationen zugreifen, die
Sie gerade benötigen.
Über das Live-Reporting können Sie jederzeit z. B.
eine aktuelle Bilanz oder Guv anzeigen lassen
und überprüfen, ob die zugeordneten Werte buchhalterisch korrekt sind. Durch die Integration der
ERiC-Prüfroutinen werden die erfassten Daten
vor der Übertragung validiert. Hierbei auftretende
Unstimmigkeiten stehen in einer intelligenten
Aufgabenliste zur Abarbeitung zur Verfügung, die
Sie per Mausklick automatisch auf die betroffenen
Positionen im Programm leitet.

Buchungsliste mit Umbuchungen

Funktionsübersicht syska E-Bilanz
E-Bilanz-Konten beliebig oft anlegen
In bereits erfassten und abgeschlossenen Wirtschaftsjahren buchen
(z. B. unter Berücksichtigung von
Ergebnissen der Betriebsprüfung)
Steuerbuchungen mit Hilfe von Konto/
Gegenkonto-Buchungen pflegen
Eingaben mittels Summen-Kontrolle
überprüfen
Neue Wirtschaftsjahre mittels Datenübernahme (Mapping) anlegen,
Stammdaten je rechtlicher Einheit
erfassen

Diese Produktinformation wurde Ihnen von unserem Fachhandelspartner überreicht.
Alle genannten Markenzeichen gehören den jeweiligen Markeninhabern.
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Direkte Übernahme der Jahreswerte
pro Konto aus der syska EURO FIBU
und syska ProFI Rechnungswesen
Taxonomie Ihrer Branche importieren
und diese nachträglich ändern
HGB-Sachkonten per Drag & Drop
zum GAAP-Modul zuordnen
Bilanz senden – mit Vorabkontrolle
auf Fehlerfreiheit
Sendeprotokolle jederzeit wieder
aufrufen
Salden auf verschiedene Positionen
splitten und kommentieren

