Wenn Sie das nicht wollen,

faktuman
Office

das nicht sollen,

2004

das jedoch können...

Geld verbrennen? NIE! Spielen? Nicht wenn es wirklich
um etwas geht! NEIN, denn Sie können rechnen...
Der Gesetzgeber hat geltend ab dem 01.07.2004 die Vorschriften zur
Erstellung von Rechnungen und Gutschriften geändert. Halten Sie sich
nicht an diese Vorschriften, kann Ihr gesamtes Rechnungswesen verworfen werden und Ihre Umsätze und Gewinne werden vom Finanzamt
geschätzt. Das ist wie Geld verbrennen. Und darauf zu setzen, dass
Sie nicht geprüft werden, das ist russisches Roulette. Arbeiten Sie jedoch mit dem neuen faktuman Office mit easyfakt V.2.80, beweisen
Sie, dass Sie rechnen können. Bestellen Sie ein Update Ihres faktuman Office Programms, und Sie sind ab sofort auf der sicheren Seite.
Die Rechnungsrichtlinie 2001/115/EG und die Rechtsprechung des
EuGH und des BFH schreibt vor, dass ab Juli 2004 alle Rechnungen
und Gutschriften eine einmalige, fortlaufende Rechnungsnummer enthalten müssen, damit das Rechnungswesen anerkannt und der
Rechnungsempfänger Vorsteuer geltend machen kann. Fehlt die fortlaufende Rechnungsnummer, braucht der Empfänger die ausgewiesene Mehrwertsteuer nicht zu bezahlen. Das kann Ihnen mit faktuman
Office mit easyfakt V.2.80 nicht passieren.
Aber nicht nur das: Haben Sie sich schon mal ein komfortables, übersichtliches und jederzeit druckbares Rechnungsausgangsbuch gewünscht? Mit dem neuen faktuman Office mit easyfakt V.2.80 können
Sie sich Ihre Rechnungen listen, summieren und drucken lassen - nicht
nur für ein beliebiges Jahr, sondern auch für einen bestimmten Monat,
die letzten 30 Tage oder einfach nur für „heute“. In diesen Listen ist
natürlich auch eine schnelle Suchroutine integriert. So finden Sie jederzeit die gesuchte Rechnung mit der dazugehörigen Adresse. Sie gewinnen einen besseren Überblick über Ihre getätigten Umsätze und
können schneller auf geänderte Strukturen eingehen.

Ja,

ich weiß, dass es höchste Zeit ist, denn ich will meine komplette Rechnung bezahlt bekommen und bestelle daher zu den mir bekannten AGB der novoPLAN das Update von faktuman Office mit easyfakt auf die Version 2.80
zum Preis von EUR 238,- incl. MWSt. für die Einzelplatzversion (Preis
Netzwerk auf Anfrage). Ich wünsche
Lieferung per:
Internet-Download (nur bei Abbuchung)
CD (+ 8,- EUR Versandkosten Inland)
Ich zahle per

Post-Nachnahme

Abbuchung

Name:......................................................................................................
Straße:..................................................................................................
PLZ/Ort:................................................................................................
Telefon/Fax:..........................................................................................
Bankverbindung:...................................................................................
BLZ:......................................Konto-Nummer:.......................................
Datum/
Unterschrift:..........................................................................................
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