Ihre Vorteile ...

... finanziell

Ingrid Friedl

Ingrid Friedl

Buchhaltungsservice

Buchhaltungsservice

Interessiert?
Wir haben auch für Sie die passende Lösung!

-

keine Anschaffung und Wartung eines
Lohn- / Finanzbuchhaltungsprogramm

-

keine Schulungskosten für Ihre
Sachbearbeiter

-

keine Arbeitsplatz- und Bürokosten

-

exakt kalkulierbare Kosten

-

mehr variable beeinflussbare Kosten statt
monatliche fixe Lohn- und
Lohnnebenkosten
Sie bezahlen immer nur die
angefallene Arbeitszeit

-

keine soziale Verpflichtungen

-

externe Kontrolle – die manches mit
anderen Augen sieht und
unvoreingenommen urteilen kann

-

Zugang zu neuesten Technologien ohne
diese selbst anschaffen zu müssen

Buchhaltungsservice Friedl
Ingrid Friedl
71570 Oppenweiler
Bühlfeldstraße 49
Telefon 07191 / 935963
Fax
07191 / 935962
email: info@bbsfriedl.de
http://www.bbsfriedl.de

Immer für Sie erreichbar. Überall

Komplett-Service in den Bereichen

-

Persönliche und qualifizierte Betreuung

Finanz- und Rechnungswesen
Controlling
Lohn- und Gehaltsabrechnung
Baulohn
Personalwesen
Verwaltung

Startklar.
Qualifiziertes Personal für jeden Einsatz
P e r s ona l und Zuk unft
Bei der aktuellen Arbeitsmarktentwicklung
stoßen Unternehmen immer wieder auf
Probleme, denn geeignetes und sofort
einsatzfähiges Personal ist grundsätzlich nicht
leicht zu finden. Immer mehr Unternehmen
suchen nach Auswegen, weil die Personalsuche
eine zeitintensive Vorbereitung erfordert und
intern unnötig Kapazitäten bindet.
Zudem werden in schnellwachsenden und
schlanken Unternehmen immer wieder
kurzfristig verfügbare Personalreserven
gebraucht, wenn z.B.
Ihr jetziger Mitarbeiter ausscheide t,
bei Urlaubsvertretungen , Krankheitsvertretungen, Sonderprojekte,
saisonal bedingte Arbeiten oder
organisatorische Prozesse vom
Stammpersonal nicht mehr bewältigt
werden können.
Wir werden in diesen Fällen schnell und
zuverlässig zu einem effektiven und fachlich
kompetenten Partner.
Kein Unternehmen kann sich auch auf Dauer
leisten, betriebliche Prozesse nicht neu zu
überdenken und zu optimieren. Dabei bietet sich
das O u t s o u r c i n g als Chance an,
personalintensive Bereiche
sporadisch oder auch dauerhaft
a u s z u l a g e r n , um so die eigenen Ressourcen
auf das Kerngeschäft und strategisch bedeutsame
Aufgaben zu konzentrieren. So kann
Outsourcing zu einem entscheidenden
Erfolgsfaktor für die Zukunft Ihres
Unternehmens werden.

Da passt eins zum anderen –
Personallösung nach Maß
Dafür bietet Bu ch h a ltu n g s se rv ice In g r id F r ied l
Ihnen neben dem individuellen professionellen Service auch
branchenübergreifendes Know-how an.
Wir bieten Ihnen u. a. die Leistungen im Finanz- und
Rechnungswesen, Controlling, Lohn- und
Gehaltsabrechnungen, Personalwesen sowie allg.
Verwaltung in unserem Büro in Oppenweiler an. Weitere
Details entnehmen Sie bitte aus unserer homepage im
Internet bzw. teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
Aufgrund unserer speziellen Kenntnisse und Software
können wir auch die Abrechnungen für das
Bauhauptgewerbe sowie dem Gewerbe der Dachdecker,
Gerüstbauer, den Garten- und Landschaftsbau, … für Sie
erledigen.
Die verwendete Software für die Buchhaltung ist zertifiziert;
die Software für den Lohn ist von Elster, Sozialversicherung
und SOKA zertifiziert.
Auf Wunsch erledigen wir in Abstimmung mit Ihnen auch die
gestellten Aufgaben vor Ort in Ihrem Büro.

Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen und gewährleisten
dadurch einen kontinuierlichen Informationsaustausch.
Diskretion ist hierbei selbstverständlich.
Eine enge Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ist für uns
selbstverständlich und sichert Ihnen maximale Kosten- und
Zeitvorteile. So erhält Ihr/e Steuerberater/in am Jahresende
eine abgestimmte Buchhaltung aus der er/sie die EinnahmeÜberschussrechnung oder Bilanz und die notwendigen
Steuererklärungen erstellen kann.
Die Leistung wird auf der Basis von Werkverträgen erbracht
zu den vereinbarten g ü n s t i g e n Preisen.

Ihre Vorteile ...

... fachlich

Die Qualifikation der Inhaberin wird durch eine
kaufmännische Ausbildung als Bürokauffrau,
Weiterbildung zum gepr. B i l a n z b u c h h a l t e r
IHK und einer mehrjährigen Berufserfahrung im
Angestelltenverhältnis im Sektor technischer Vertrieb,
Werbung, Finanz- und Rechnungswesen fundiert.
Laufende fachliche Seminare wie z. B. im Steuerrecht
und Sozialversicherungsrecht sichern das Wissen und
sind somit ein Garant für den Erfolg für mich als
Inhaberin als auch für das Personal.
Das Unternehmen Bu ch h a lt u n g s se rvi ce In g r id
Fri ed l unterstützt seit 1995 (damals ansässig in
Waiblingen-Neustadt) erfolgreich und langjährig
Firmen aus den Branchen Groß- und Einzelhandel,
klein- und mittelständische Herstellungsbetriebe,
Gastronomie, Vermietungs- und
Verpachtungsgesellschaften, Reise- und
Transportunternehmen, Zeitarbeitsunternehmen,
Heizungsbau, Betriebe des Baugewerbes, ....
Die hauseigenen Programme sind Navision, ISB Varial
und Technokom Lohn- und Baulohn-Software. Der
Umgang mit diversen Buchhaltungs-/ LohnsoftwareProgrammen wie Datev, Agenda, HP-FB, Syska, GS
Gandke & Schubert, Lexware, Soft Research Lohn, ...
ist sehr vertraut; Kenntnisse beim Programm SAP sind
vorhanden. Falls gewünscht kann eine Einarbeitung auf
Ihrem System daher sehr kurzfristig erfolgen.
Die Anwendung von betrieblicher Standardsoftware
wie zum Beispiel Word, Excel, Outlook, t-onlineEmailverkehr, pcAnywhere, netview, Internet, ....
werden ebenfalls beherrscht.
Wir reagieren auf Ihren Bedarf und passen uns aufgrund
unserer hohen Motivation, Flexibilität und Zuverlässigkeit
schnell mit unserem Fachwissen an die von Ihnen
geforderten Aufgaben an.

