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einfache Übergabe der Journalbuc
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Vielfältige Auswertungen

Neben den elementaren Auswertung

Sachkonten-Saldenliste und Konten

mit der EÜR weiterführende Auswert

ten.
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ster Form auch als übersichtliche

geben werden. Die Excel-Schnitts

eine übersichtliche Darstellung von
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die Übereinstimmung zwischen Jou
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Differenzierte Zugangsregelun
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daten vor unbefugtem Zugriff sichern
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§ 147 VI Abgabenordnung zum Schu
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ng: Programm für die anwaltliche Praxis
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Einfache Kontrolle der K

Für die Kanzleien, die ihre K
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