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Wichtige Basics: Buchhaltung, Steuern & co 

Checkliste zur Buchhaltungsroutine 

0 Vorbereitung Status 
 Digitalen Ordner anlegen: …/Buchhaltung/2020/Eingangsrechnungen (analog 

gilt alles auch für deine Ausgangsrechnungen – hier legst du einen Ordner 
…/Buchhaltung/2020/Ausgangsrechnungen an) 

 

 Ordner (oder Karton 😉) für Papierbelege bereitstellen  
 Dokumenten-Scanner-App auf dein Smartphone laden (wenn du ein 

Buchhaltungsprogramm nutzt, schaue zuerst, ob die App im Paket enthalten ist)  
 

1 Deine tägliche Routine  
 Digitale Belege im digitalen Ordner speichern – JJMMTT Lieferant – 

Bezeichnung (z.B. 200219 Büromarkt xyz – Druckerpatronen) – bzw. JJMMTT 
Kunde-Bezeichnung für deine Ausgangsrechnungen 

 

 Papierbelege einscannen oder abfotografieren und ebenfalls im digitalen 
Ordner speichern 

 

 Papierbelege im Ordner chronologisch ablegen  
2 Dein wöchentlicher Check-up  
 Kurze Prüfung der Belege, die in den letzten 7 Tagen neu im digitalen Ordner 

gespeichert wurden: Ist alles lesbar? Gegebenenfalls noch einmal neu scannen. 
 

 Wenn du die Rechnung ansiehst: Kategorie festlegen, entsprechend deiner 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Das sind beispielsweise Büromaterial, 
Werbung, Fortbildung usw.  
Wenn du mit einem Buchhaltungsprogramm wie lexoffice oder fastbill 
arbeitest: Belege kategorisieren, Umsatzsteuersatz auswählen – fertig. Dank 
automatischer Texterkennung ist hier nicht viel zu tun. 

 

 Wenn du mal nicht weißt, zu welcher Kategorie der Beleg gehört, dann 
kategorisierst du ihn einfach schnell mit „zu prüfen“. Das wird im Lauf der Zeit 
immer seltener vorkommen. 

 

3 Monatliches Finale  
 Kurzer Check, ob alle Belege der letzten 4 Wochen aufgenommen wurden – 

und ob die Schlagworte und die Umsatzsteuer stimmen 
 

 Jetzt schaust du, ob du die Kategorie „zu prüfen“ vergeben hast: Diese Belege 
nimmst du dir jetzt vor. Entweder klärst du das mit einem kurzen Anruf bei 
deinem Steuerberater oder machst dich im Internet schlau. Dann vergibst du die 
jeweilige Kategorisierung und wählst den korrekten Umsatzsteuersatz. 

 

 Prüfe kurz, ob die Rechnungen alle bezahlt sind (oder entsprechende 
Terminüberweisungen eingestellt sind) und erledige ggfs. die offenen 
Rechnungen. 

 

 Gegebenenfalls übermittelst du noch deine Umsatzsteuer an das Finanzamt.  
4 Jahresabschluss und Steuererklärung  
 Du hast alle Belege digitalisiert vorliegen, du hast sie schon kategorisiert und die 

Umsatzsteuer ausgewiesen – und kannst alles einfach deinem Steuerberater 
übergeben. Wenn du ohne Steuerberater arbeitest, dann überträgst du die 
Werte einfach in die Anlage EÜR des Finanzamtes. 
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Wie erstellest du deine Umsatzsteuervoranmeldung?  

Hier ist der Link zu dem Artikel der Gründerküche: 
https://www.gruenderkueche.de/fachartikel/in-7-schritten-zur-
umsatzsteuervoranmeldung-im-elsteronline-formular/  

 

 

Hier einige Links zum Thema finanzielle Selbstbestimmung für Frauen: 

https://hermoney.de/ -> Die Gründerin, Anne E. Connelly – selber Top-Managerin der 
Investmentfondsbranche – hat ein kompetentes Team zusammengestellt, das Finanz- 
und Vorsorgethemen verständlich von Frauen für Frauen vermittelt. Meine 5 Schritte sind 
angelehnt an ihren Artikel https://hermoney.de/ihr-start/funf-schritte-zur-finanziellen-
unabhangigkeit . Was mir besonders gut gefällt: Die tolle Menüstruktur, so sind die 
Inhalte zum Beispiel auch nach Lebensphasen gegliedert.  

https://madamemoneypenny.de/ -> Natascha Wegelin hat Madame Moneypenny nach 
eigenen schlechten Beratungserfahrungen im Januar 2016 gegründet, um Frauen auf 
ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Was mir hieran besonders gut 
gefällt: Die vielen Möglichkeiten zum persönlichen Austausch. 

https://www.femalefinanceforum.de/ -> Claudia Müller setzt ebenfalls auf Austausch und 
Information – unter dem Motto: Frauen. Finanzen. Freiheit. Was mir besonders gut 
gefällt: Der kostenlose Download eines Haushaltsbuches – Klarheit über die eigenen 
Ausgaben ist eine gute Voraussetzung für die nächsten Schritte. 

Wenn du nach Finanzberatung Frauen googelst, wirst du sicher auch bei dir in der Nähe 
kompetente, unabhängige Ansprechpartnerinnen finden.  

 


