Outsourcing von Buchhaltungsarbeiten
Das Finanz- und Rechnungswesen bietet weit mehr als die Erfüllung der gesetzlichen
Vorschriften. Kompetent und modern aufbereitet bürgen Buchhaltungen für zuverlässige und
objektive Entscheidungshilfen im gesamten Unternehmensalltag.

Strategische Entscheidungsgründe für das Outsourcing
§ Sie möchten sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren
§ Sie benötigen volle Kostentransparenz und Kostenkontrolle
§ Sie möchten Ihre Fixkosten für die Administration senken
§ Sie wollen Archiv-Räume mit Ihren Geschäftsbücher für Sinnvolleres
verwenden
§ Sie suchen erfolglos nach einem kompetenten Buchhalter, der zu Ihrem Betrieb passt
§ Sie wollen sich das Know-how von ausgewiesenen Spezialisten sichern

Unsere Lösungen – was wir bieten
Mit unserem modular aufgebauten Dienstleistungsangebot schneidern wir Ihnen eine individuelle
Lösung, die sich nach Ihrem Aufgabengebiet, Ihrer Firmengrösse und Ihren Strukturen richtet.
Dadurch können Sie Ihre Leistung verbessern und sich stets auf einen persönlichen, kompetenten
und flexiblen Partner verlassen. Wir können grundsätzlich alle Dienstleistungen erbringen - als
Übersicht eine Auswahl davon:
Hauptbuch
wir verbuchen Ihre Kassen-, PC- und Bankbelege
Privatbezüge und Auslagen, die vom Inhaber persönlich bezahlt worden sind
Abschreibungen und Rückstellungen
monatliche Abgrenzungsbuchungen, damit Sie jeden Monat über aussagekräftige Auswertungen
verfügen
§ alle Ihre aktuellen Daten können Sie jederzeit online über eine sichere Internetverbindung abrufen
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Nebenbuch
§ wir buchen die Kreditoren-Rechnungen und stellen Ihnen termingerecht einen Vergütungsauftrag
zur Verfügung, den Sie mühelos auf Ihrem Bankkonto zum Ausgleich freigeben können
§ wir buchen Ihre Debitoren und übernehmen auch das Mahn- und Inkassowesen
Betriebliches Rechnungswesen
§ alle Buchungen erfolgen kostenstellengerecht, ein aufschlussreicher BAB sorgt dafür, dass Sie
proaktiv die richtigen betrieblichen Entscheidungen treffen können
§ die von uns geführte Anlagebuchhaltung zeigt Ihnen jederzeit den Stand Ihrer Sach-Investitionen
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Abschlüsse
§ Monats, Quartals- und Jahresabschlüsse werden von uns zeitgerecht erstellt und zeigen Ihnen
jederzeit den aktuellen Stand Ihrer finanziellen Situation, wenn Sie möchten auch online
§ die Bilanzkonten werden Ihnen monatlich aussagekräftig und anschaulich präsentiert
§ die Abschlussbuchungen werden mit Ihnen persönlich besprochen, damit Sie über eine optimale
Grundlage für die Steuererklärung und eine aussagekräftige Jahresrechnung für Partner und
Bankinstitute verfügen
Archiv
§ wir speichern Ihre Belege elektronisch ab, so dass Sie sich Archivräume und volle Regale ersparen
können
§ die archivierten Belege stehen Ihnen jederzeit über eine sichere Internetverbindung zur Verfügung
§ … und noch vieles mehr

Ihr Nutzen
Wie Sie sehen, kann das Outsourcing des Rechnungswesens bei uns die Lösung für viele
Optimierungsmöglichkeiten für Sie sein. Wir richten unsere Leistungen nach Ihren Anforderungen und
Bedürfnissen aus und bieten Ihnen viel Fachkompetenz, Kundenservice und zuverlässige Dienste mit
hohen Qualitäts-Standards. Fragen Sie uns unverbindlich an!
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