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Buchführung 2 DATEVKontenrahmen 2018
Abschlüsse nach Handels- und Steuerrecht — Betriebswirtschaftliche
Auswertung — Vergleich mit IFRS
Series: Bornhofen Buchführung 2 LB
Unsere Nummer 1 in der Buchführung!
Topaktuell - vollständige Rechtslage 2018!
Bewährtes Lehr- und Lernbuch - unschlagbar in Preis und Leistung!
Die Buchführung 2 bietet Ihnen in bewährter Didaktik einen schnellen und leicht
verständlichen Zugang zu den vertiefenden Themen des externen Rechnungswesens. Der an
den Anforderungen der Praxis ausgerichtete Aufgabenteil umfasst Aufgaben mit
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Weitere Aufgaben und Lösungen zur Verstärkung des
Lernerfolgs enthält das zur Buchführung 2 erhältliche Lösungsbuch. Dem Werk liegen die in
der Praxis am häufigsten verwendeten DATEV-Kontenrahmen SKR 04 und SKR 03 zugrunde.
Sie sind kompatibel mit den wichtigsten übrigen Kontenrahmen (z.B. GKR und IKR).Die 30.,
überarbeitete Auflage berücksichtigt die bis zum 31.12.2018 maßgebliche Rechtslage,
insbesondere Rechtsänderungen betreffend das Zweite Bürokratie-entlastungsgesetz und das
Gesetz gegen schädliche -Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen.
Darüber hinaus wird ein Ausblick auf die Rechtslage 2019 geboten. Buchführung 1 und
Steuerlehre 1 erscheinen der laufenden Rechtslage angepasst stets im Juni,Buchführung2 und
Steuerlehre 2 mit dem vollständigen Rechtsstand des Vorjahres stets im Februar eines jeden
Kalenderjahres. Ihr zusätzlicher Mehrwert: eBook inside!Die gesamte Bornhofen Edition
erscheint mit eBook inside, um das digitale Arbeiten mit dem Unterrichts- und Lernstoff zu
erleichtern – ein relevanter Mehrwert für alle Lehrenden und Lernenden.Begleitend zum
Lehrbuch ist auch ein Lösungsbuch mit weiteren Prüfungsaufgaben und Lösungen zur
Rechtslage des Jahres 2018 (ISBN 978-3-658-23990-9) erhältlich.
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