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„Wir füllen Ihre Lücken“ 

Ibele 
 

Zur Information für die Buchhaltung  

und die Lohnverrechnung: 

 

Da wir unterjährig unsere Klienten  

beraten und besuchen ist es selbst- 

verständlich, dass wir ihre Buch- 

haltungsbelege bei ihnen abholen  

und nach der Verarbeitung diese  

wieder zurückbringen. Dabei  

werden wir das jeweilige betrieb- 

liche Ergebnis auf Wunsch kurz 

besprechen. Um diese Dienst- 

leistung zu erbringen werden  

Termine mit ihnen vereinbart.  

Weiters halten wir fest, dass diese  

Dienstleistung von uns für sie  

kostenlos ist, denn wir sind der  

Meinung, dass eine erfolgreiche  

und gute Partnerschaft diese Dienst- 

leistung rechtfertigt. 

 

Hannes Ibele 
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45 Unterentlohnung kein Kavaliersdelikt 

46 Wege aus dem Buchhaltungschaos 

47 Strategische Unternehmensführung 

48 Marketing 

49 Registrierkassenpflicht 
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Neue Wege Teil 1 Wirtschaftswachstum 

2019 & Unternehmensfinanzierung 

51 

 

 

Neue Wege Teil 2 Geschäftspolitik -   

Finance & Accounting -  

Unternehmensplan 

52 

 

Tischler und Holzgestalter / Ein Beruf mit 

Zukunft 

53 Werdegang der Buchhaltung 

54 Wege aus der Unternehmenskrise 

55 

 

Existenz Gründung - Wie führe ich mein 

Unternehmen 

56 

 

 

Erneuerungen in den Bereichen Steuern 

und Organisationsreformen, die entspre-

chend berücksichtigt werden müssen. 

 



 Wir möchten uns mit diesem Folder kurz 

vorstellen. Unser Unternehmen ist seit 

mehreren Jahrzehnten erfolgreich am 

Markt in den Bereichen Finanz- und 

Rechnungswesen/Buchhaltung und 

Unternehmensberatung tätig. 

 

Heute möchten wir ihnen einen Teil un-

serer Dienstleistungen, den Bereich  

Finanz- und Rechnungswesen / Buch-

haltung, vorstellen. Dabei bringen wir 

ihnen die Vorteile eines externen Buch-

haltungsbüros näher. 

 

Bedenken wir, dass einerseits, bei einer 

externen Dienstleistung, keine Kosten für 

Krankenstände und Urlaube anfallen und 

andererseits der Ausbildungsstand immer 

aktuell ist, da wir durch eine berufsbe-

gleitende Ausbildung immer zeitgerecht 

informiert sind und das neue Wissen un-

seren Klienten zu Nutze kommen lassen 

können. Ein Outsourcing Unternehmen, 

wie das klassische Buchhaltungsbüro, ist 

eine effektive Ersparnis von angestelltem 

Fachpersonal in ihrem Unternehmen.  

 

Wir übernehmen für sie die Erstellung 

der betriebswirtschaftlichen Auswertun-

gen sowie, wenn gewünscht, auch das 

Controlling ihres Unternehmens. So wer-

den sie von Alltagsarbeiten entlastet und 

haben endlich Zeit für die eigentliche 

Kernaufgabe in ihrem Unternehmen. 

 

Termineinhaltung ist für uns selbstverständ-

lich, da wir die Unterlagen/Belege zeitnah 

abholen und nach der Verarbeitung zurück-

bringen. Dabei bieten wir ihnen die Möglich-

keit über das unterjährige Ergebnis zu spre-

chen, somit ist eine vorbeugende Planung und 

Steuerung ihres Unternehmens gegeben. 

Schwachstellen oder auftuende Verlustquellen 

müssen rechtzeitig erkannt werden, um sofort 

endsprechende Maßnahmen zu setzen. 

 

Was spricht dafür, dass Sie unsere Buchhal-

tungsdienstleistung in Anspruch nehmen? 

 Planbares Honorar/Leistungsverhältnis, 

auch Pauschalvereinbarung des Honorars 

möglich, sie bezahlen nur die tatsächlich 

geleistete Arbeit, daher keine versteckten 

Kosten. 

 Belegabholung und Belegsortierung, so-

wie verbuchen der aufbereiteten Belege 

 Termingerechte Bearbeitung 

 Unterjährige Umsatzsteuererklärungen 

 Persönliche Betreuung durch begleitendes 

Coaching 

 Lohn- und Gehaltsverrechnung  

 Sie erhalten gegebenenfalls, auf ihre An-

forderungen abgestimmt, entsprechende 

betriebswirtschaftliche Auswertungen 

monatlich, wie zum Beispiel Soll-/Ist-

Vergleiche, Rohaufschlags Berechnun-

gen, usw.. 

 Wir zeigen ihnen Verlustquellen auf und 

geben ihnen das Werkzeug zur Beseiti-

gung der Schwachstellen. Wir erstellen 

für sie auf Wunsch auch Mahnungen an 

ihre Kunden. 

 Wir unterstützen sie in ihrem  

Unternehmensablauf. 

 

Weitere Dienstleistungen auf Anfrage mög-

lich. 

 

Sie möchten sich intensiver über unsere 

Dienstleistungen informieren? So steht ihnen 

Herr Hannes Ibele gerne für ein unverbindli-

ches Gespräch zur Verfügung. 

 

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer  

0043 5573 8 555 8.  

Besuchen sie uns auf unserer Homepage  

unter: 

www.ibele.com. 

 

Auch wenn die Wirtschaftsforscher mäßige 

Wachstumsprognosen erstellen, der Erfolg des 

Unternehmens liegt in seiner eigenen Stärke, 

es muss nur das eigene Wachstumspotenzial 

erkannt und dieses genutzt werden. 

 


