
Die Führung der vollen Buch-
haltung gemäß dem Gesetz 
über das Rechnungswesen

Die Führung der vollen Buchhaltung ist unser 
Fachgebiet. Bei der Erbringung dieser Dienstle-
istungen fokussieren wir uns auf die Bedürfnis-
se des Kunden und deshalb bilden die von uns 
erstellten Rechnungsbücher ein zur Verwaltung 
der Gesellschaft nützliches Werkzeug. Jedoch 
bringt sogar die am besten und am genauesten 
geführte Buchhaltung wenig Nutzen mit sich, 
wenn der Kunde nicht imstande ist, die in den 
Rechnungsbüchern enthaltenen Informationen 
zu nutzen. Deshalb auch wird von uns großes 
Gewicht auf die Rechnungslegung und das Con-
trolling gelegt.

Steuerliche Rechnungslegung, 
Kontakte mit den Ämtern

Indem Sie die KPDA mit der Abrechnung der Steuer 
beauftragen, können Sie das professionelle Wissen, 
den Mut beim Treffen schwieriger Entscheidungen, die 
vernünftige Erwägung des Risikos und des Nutzens, 
und vor allem die Verantwortung für eigene Entsche-
idungen erwarten. Wir verfügen auch über eine äußerst 
wichtige Fähigkeit zum Erkennen der Angelegenheiten 
und Problemen, die der Kunde zu erwähnen vergaß. 

Steuerkontrolle, Besuche im Finanzamt, Unterschreibung 
der an die Ämter gerichteten Schreiben, Deklarationen 
und Erklärungen sind unnötiger Stress. Beim Beginn der 
Zusammenarbeit mit KPDA bevollmächtigen Sie uns zur 
Vertretung der Gesellschaft vor den Ämtern. Ab diesem 
Zeitpunkt handeln wir damit in Ihrem Namen.

Steuerberatung und 
Optimierung der 
Steuerstrategie 

Durch Führung der Buchhaltung kennen wir gut die 
Probleme des Kunden und verstehen wir ausgeze-
ichnet sein Geschäft. Somit wir sind auch imstande, 
die potenziellen Steuergefahren schnell zu erkennen 
und günstigere Lösungen zu finden. 

Von den KPDA-Kunden, die von anderen Buch-
haltungsbüros zu uns übergangen sind, werden 
geschätzt: Zielstrebigkeit bei Entscheidung des 
Steuerstreits (wir lassen keine Sache sausen, auch 
nicht die kleinste), geduldige, lehrreiche und genaue 
Darstellung der Steuerprobleme des Kunden, gegen-
seitiges Vertrauen und das Gefühl von Sicherheit.

Dank der stabilen Entwicklung 
und der professionellen 
Personalbasis sind wir ein 
angesehener Partner auf 
dem Markt der Finanz- und 
Buchhaltungsdienstleistungen.



Rechnungslegung für GUS 
(Hauptamt für Statistik), 
NBP (Die Polnische 

Nationalbank), PFRON (Staatlicher 
Fonds zur Rehabilitierung 
Behinderter Personen), KRS (Der 
Staatliche Gerichtsregister), 
Kreditinstitutionen

Die Buchhaltung ist mit Rechnungslegung und 
Berichterstattung für verschiedene Institutionen 
untrennbar verbunden. Davon sind die Dokumen-
te für folgende Institutionen am mühsamsten und 
am arbeitsaufwendigsten: für GUS (umfassen viele 
Erklärungen), für NBP – erfordern Berichte über 
Währungsabrechnungen, Intrastat-Erklärungen für 
das Zollamt, für PFRON (bei Unternehmen, die über 
25 Mitarbeiter anstellen), und für die KRS – Anmel-
dung der Organisationsänderungen. Dies ist kein 
geschlossener Katalog der öffentlichen Institutio-
nen, über die der Unternehmer denken muss. Hinzu 
kommen da noch Banken, Kreditinstitutionen, Le-
asinggeber, Versicherer, wo man auch zahlreiche 
Berichte und Informationen vorbereiten muss. Die 
KPDA übernimmt die Ausführung aller Angelegen-
heiten, die mit der Erteilung der Buchhaltungs-, 
Personals-, Lohn-, Gehalts- und Organisationsin-
formationen verbunden sind.

Erstattung der Berichte über 
Finanzergebnisse

Brauchen Sie laufende Informationen über 
die finanzielle Lage Ihrer Firma, möchten Sie 
laufend Kosten und Einnahmen kontrollieren 
und vergleichen, möchten Sie die Informationen 
über Ihre Firma sofort per Internet zugänglich 
haben? Falls Sie die obigen Fragen bejahen, dann 
ist die finanzielle Rechnungslegung sehr wichtig 
für Sie. Die KPDA unterstützt Ihre Kunden 
durch Berichte, Rapporte und Internetplattform 
für das Controling. Wir bereiten gewandt die 
notwendigen Informationen und darüber hinaus 
beraten wir Sie auch darüber, was wichtig ist 
und worauf man Aufmerksamkeit legen sollte.

Verwaltung  
der Abrechnungen

Zur Verfügung aller unseren Kunden steht Strateo 
– das System zur Verwaltung von Abrechnungen. 
Dank ihm haben Sie per Internetbrowser den Fern-
zugang zu Informationen über die Forderungen, 
Verbindlichkeiten und Geschäftspartner. Strateo 
ist eine Internetanwendung mit dem Management-
-Dashboard, dank dem Sie die aktuelle Lage der 
Abrechnungen in der Firma und die eintretenden 
Änderungen verfolgen, die Gefahren bezüglich der 
Forderungszahlung entdecken und Geschäftspart-
ner bewerten können. Sie haben einen vollen Zu-

gang zu den laufenden und alten Forderungen und 
Verbindlichkeiten. Sie führen ein bequemes Verze-
ichnis von allen mit Kunden verbundenen Ereignis-
sen. Dank dem Strateo-System haben Sie in jedem 
Moment per Internet die Einsicht in Abrechnungen, 
ohne die Notwendigkeit der Kontaktaufnahme mit 
dem Buchhaltungsbüro. 

Dienstleistungen

Außer Buchhaltung führen wir zahlreiche zusätzli-
che Dienstleistungen aus, die nicht alle Möglichke-
iten der Zusammenarbeit mit der KPDA erschöp-
fen. Unser Vorteil ist ein umfangreiches Angebot

Wir gehen davon aus, dass moderne, auf menschli-
chem Kapital gestützte Firmen nicht nur Unter-
stützung bei der Führung von Personalangelegen-
heiten, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, sondern 
vor allem bei der Gestaltung der umfangreichen 
Personalpolitik brauchen.

Führung der Mitarbeiterangelegenheiten durch die 
KPDA – eine umfangreiche Ausführung der Per-
sonalangelegenheiten und der Lohn- und Gehalt-
sabrechnungen

www.kpda.pl



Für eine langfristig 
erfolgreiche Führung des 
Geschäfts wird die ständige 
Analyse der erarbeiteten 
Ergebnisse benötigt 

Deshalb soll jeder verantwortliche Vorstand die 
Werkzeuge für Finanzanalyse, angepasst an die 
Eigenart des Geschäfts und dem eigenen Stil der 
Verwaltung, in Anspruch nehmen.

Um den Informationsbedürfnissen unserer Kunden 
entgegen zu kommen, wurde von uns eine innova-
tive Dienstleistung in Form des Online-Zugangs zu 
Buchhaltungsdaten eingeführt. Dank des Internet-
browsers können Sie den Zugang zu Finanzdaten 
haben und das Funktionieren der Einheit bewerten. 
Unsere Werkzeuge unterstützen ausgezeichnet die 
Kosten- und Leistungsrechnung der Firma.

Mache Dich mit Strateo-Aplikation bekannt >> 
www.strateo.pl

Strateo Finanzanalyse 

Aplikation (Unterstützungsprogramm) für 
die Erstellung und Analyse der Finanzbe-
richte, Kosten- und Ertragsüberwachung, 
Zahlenanalyse. Budgetinstrumente, Pro-
gnose sowie selbständige Bewertung der 
Gesellschaft bzw. ihrer Vertragspartner 

Unsere Mission ist das Verfügen durch die 
Gesellschaft über vollständiges, funktio-
nelles und nützliches Wissen, damit die 
richtigen Geschäftsentscheidungen ge-
troffen werden können. Deshalb wurde 
von uns die perfekt von der KPDA geführ-
te Buchhaltung mit dem in Internet besten 
Controlling-System verbunden.

Strateo Abrechnungen

Aplikation (Unterstützungsprogramm) zur 
laufenden Kontrolle der Forderungen und 
Verbindlichkeiten sowie Beurteilung der 
Vertragspartner. Wissensplatform über alle 
Ereignisse, die mit Abrechnungen und mit 
sämtlichen Kundenkontakten zu tun haben. 
Instrumente die unterstützen und automati-
sieren den selbständigen Forderungsprozess 

Immer, wenn Sie es benötigen, haben Sie per 
Internet Zugang zur über Ihre Abrechnungen 
verwaltenden Anwendung. Sie erhalten ein 
volles Bild der Forderungen und Verbindlich-
keiten mit der Aufteilung auf Geschäftspart-
ner und die Fälligkeitszeiträume. Sie wissen 
sogar, welcher Betrag für Verzugszinsen für 
jede fällige Rechnung berechnet wurde – alles 
in einem verständlichen Bericht.

Sie können die Änderungen der Forde-
rungsstrukturen in folgenden Monaten 
folgen, ihre Bewertungen prüfen und das 
Risiko für Ihre Firma bewerten.

Unser System erteilt auch Hinweise, welche 
Forderungen potenziell durch Uneinbringlich-
keit gefährdet sind, wodurch Sie im Voraus 
entsprechende Maßnahmen treffen können

Sie verfügen selbstverständlich auch über 
die vollständige Information, welche Einnah-
men und Zahlungen wegen Forderungen und 
Verbindlichkeiten in der nächsten Woche zu 
erwarten sind. Damit können Sie die Geldflüsse 
in der Firma und den eventueller Bedarf an 
Außenkreditierung planen.

Das ganze Berichtsystem wäre jedoch nut-
zlos, wenn den von uns angewandten Nor-
men der Buchhaltungsführung keinen so gro-
ßen Wert auf die Richtigkeit der Verbuchung 
der Abrechnungen mit den Vertragspartnern 
gelegt würde. Wir sind uns darüber bewusst, 
dass laufende Kontrolle der Forderungen 
und Verbindlichkeiten nicht nur für unsere 
Kunden, aber auch für das Buchhaltungsbüro 
wichtig ist. Dadurch können wir sicher sein, 
dass die geführte Buchhaltung richtig ist.



Qualität  
und Sicherheit

In Gedanken vor allem an Ihre Sicherheit haben 
wir uns entschieden, eine Haftpflichtversicherung 
für Buchhaltungsbüro mit PZU S.A. für den Betrag 
in Höhe von über 1 Million Zloty abzuschließen, 
obwohl wir bis jetzt keine Entschädigung in An-
spruch nehmen mussten. Die Versicherung wurde 
für unseren Komfort und die Sicherheit unserer 
Kunden abgeschlossen.

Wir verfügen über das Befugnis zum Handeln als 
Steuervertreter, welches der Ausdruck höchsten 
Vertrauens seitens der Steuerbehörde ist. Mit die-
ser Befugnis können sich nur die Gesellschaften 
mit unbestrittenen Qualifikationen im Bereich der 
Buchhaltung und Steuer auszeichnen.
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{1998} 
Datum 

des Tätigkeitsbeginns, 
über 13 Jahren 

Erfahrung

{3} 
vereidigte Buchprüfer, 
die mit der Gesellschaft 

verbunden sind 
- Eigentümer 
und Vorstand

{7} 
zertifizierte Buchhalter 

angestellt auf 
Arbeitsvertrags-Basis

{30} 
Mitarbeiter – ein enormes 
Potenzial von Wissen und 

Möglichkeiten

{4} 
köpfige Abteilung für 

Personal- sowie Lohn- und 
Gehaltsangelegenheiten

{2} 
Standorte der Büros: 
Katowice und Gliwice 

Bequem für die Kunden 
zu erreichen


