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BWA: Wirtschaftlicher Bli
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Erlöse der Kanzlei auswertend gege

sie als Entscheidungsgrundlage

ternehmer oder einen Fremdkapitalg

Auch eine Rechtsanwaltskanzlei ist

ches Unternehmen zur Beurteilung

Finanzstatus und zur vorausschau

auf die BWA angewiesen. RA-MICRO

Anbieter von Kanzleisoftware stellt

das dazu benötigte Instrumenta

grammfunktion zur Verfügung. Vo

die Lizenzierung des ra-micro 7

satzmoduls „S1“.

Die betriebswirtschaftliche Aus

ra-micro 7 ermöglicht es dem Anw

taillierte Analyse der Erlöse und

Rechtsanwaltskanzlei vorzunehmen

gen, die mit ra-micro 7 getätig

werden hierbei berücksichtigt und aus

ra-micro 7 stellt zwei Formen de

schaftlichen Auswertung zur Verfüg

dard -BWA“ und die „Einnahmen-A

(E-A-BWA).

Standard-BWA

Die Standard-BWA ist die Grundform

lichen Auswertung. Sie ermöglicht ein

Daten der Finanzbuchhaltung nac

wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Kosten und Erlöse, die keine echte

gaben oder Betriebseinnahmen dars

die Umsatzsteuer, werden bei der A

berücksichtigt, so dass der tatsächlic

te Erfolg einer Kanzlei ermittelt wird

tung entspricht dem Nettoüberschu

men-Überschussrechnung der Finan

Einnahmen-Ausgaben-BWA

Die Einnahmen-Ausgaben-BWA ste

reine Einnahmen-Ausgabenrechnun

Geldzufluss- und Geldabflussprinzip

Auswertung werden alle Einnahmen

des Unternehmens ohne Rücksich

schaftlichen Charakter berücksichtig
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