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„Wir füllen Ihre Lücken“ 

Ibele Ein neues Jahr hat begonnen und ein 

Wechsel wäre somit in dieser Zeit das 

kleinste Übel, weil er nicht Jahresübergrei-

fend ist. Wenn der neue Buchhalter bereits 

mit Jänner startet, braucht es keine zusätz-

liche Saldenübernahme, und er weiß über 

das ganze Jahr Bescheid, was wiederum 

den Jahresabschluss vereinfacht. 

 

Was spricht dafür, dass Sie unsere Buch-

haltungsdienstleistung in Anspruch neh-

men? 

Wir übernehmen für sie die Erstellung der 

der erforderlichen klassischen Buchhaltung 

sowie, wenn gewünscht, auch zusätzliche 

betriebswirtschaftliche Auswertungen für 

ihr Unternehmen. Außerdem stehen wir 

jederzeit für Fragen jeglicher Art zur Ver-

fügung. So werden sie entlastet und haben 

endlich Zeit für die eigentliche Kernaufga-

be in ihrem Unternehmen. 

Wir garantieren: 

 Planbares Honorar/Leistungsverhältnis, 

auch Pauschalvereinbarung des Hono-

rars möglich, keine versteckten Kosten. 

 Belegabholung und Belegsortierung, 

sowie verbuchen der aufbereiteten Be-

lege. 

 Termingerechte Bearbeitung 

 Unterjährige Umsatzsteuererklärungen 

 Persönliche Betreuung durch beglei-

tendes Coaching 

 Lohn- und Gehaltsverrechnung  

 Betriebswirtschaftliche Auswertungen 

auf Wunsch. 

 Wir unterstützen sie wo wir können 

und sie wollen. 

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. 

 

Ein Umstieg mit der Buchhaltung macht also 

in mehrfacher Hinsicht Sinn. Mit uns haben 

sie an Ihrer Seite fachkundige Beratung gleich 

mit dabei. 

 

Sie möchten sich intensiver über unsere  

Dienstleistungen informieren? So steht  

ihnen Herr Hannes Ibele gerne für ein unver-

bindliches Gespräch zur Verfügung. 

Sie erreichen uns unter: 

Telefonnummer: 05573 / 85 558 

Email: hannes.ibele@ibele.com. 

Homepage: www.ibele.com 
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 Sprechen wir doch heute über ein The-

ma, dass für jeden Unternehmer, so 

denken wir, ein sehr wichtiger Baustein 

des Unternehmens ist. Ein Bau-

stein/Faktor, wo eine Kosten/Nutzen 

Rechnung angebracht ist? 

 

Buchhaltung und 

Personalverrechnung 
 

 

 

Es steht außer Frage, der betriebliche 

Nutzen liegt in einer aktuellen und aus-

sagefähigen Buchhaltung oder Personal-

verrechnung. Diese garantieren eine er-

höhte Entscheidungssicherheit, verschaf-

fen einen Überblick und Transparenz des 

Unternehmens. Ebenso hilft es bei der 

frühzeitigen Risikoerkennung. 

Die Kosten bei einer Auslagerung der 

Buchhaltung oder Personalverrechnung 

sind plan- und überschaubar. Es entste-

hen keine zusätzlichen, versteckten Kos-

ten.  

 

Vertrauen ist enorm wichtig. 

Am Anfang jeder Geschäftsbeziehung und 

gerade im Bereich der Buchhaltung ist eine 

große Portion des gegenseitigen Vertrauens 

notwendig. Vertrauen kann durch ein ausführ-

liches Gespräch aufgebaut werden, wo unter 

anderem auch die fachliche Qualifikation zu 

tragen kommt. Aber es Bedarf natürlich auch 

einem Vorschuss an Vertrauen, da dies Zeit 

braucht zum Wachsen. 

Was sagte der deutsche Dichter Matthias Claudius 

1748/1815: 

Die größte Ehre, die man einem Menschen 

antun kann, ist die, dass man zu ihm Ver-

trauen hat. 

 

Unser Vertrauen stellen wir bei unseren Klien-

ten mit unseren Dienstleistungen laufend unter 

Beweis.  

Unsere seit über vier Jahrzehnte lange Erfah-

rung in den Bereichen der Buchhaltung und 

Unternehmensberatung ermöglicht uns dort zu 

Unterstützen wo Hilfe nötig ist. Rechtzeitig zu 

erkennen wo Schwachstellen im Unternehmen 

liegen und diese gemeinsam zu beheben sind 

Eigenschaften die für uns selbstverständlich 

sind. So können wir mit unserem Experten-

wissen Optimierungsmöglichkeiten für ihr 

Unternehmen aufzeigen und den Weitblick für 

ihr Unternehmen öffnen. Dabei geht es darum, 

die Bedürfnisse im Unternehmen richtig zu 

erkennen und strategische Vorgaben zur Un-

ternehmensführung aktuell bereit zu stellen. 

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse, also das 

gewonnene „WISSEN“ dient nicht nur zur 

Lösung von Problemen, sondern ebnet auch 

den Weg zum Erfolg. 

 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter, 

1749/1832 sagte: 

Es ist nicht genug zu wissen, man muss es 

auch anwenden, es ist nicht genug zu wol-

len, man muss es auch tun. 

Durch unsere kontinuierliche Weiterbildung 

sind wir ein zuverlässiger Partner und pflegen 

dadurch eine langfristige Partnerschaft mit 

unseren Klienten. 

Man kann heutzutage als Unternehmer nicht 

überall ein vertieftes Wissen haben, deshalb 

braucht es Spezialisten/Experten die erreich-

bar sind wenn sie benötigt werden, damit sie 

ihre Ängste, Sorgen, Probleme mitteilen kön-

nen und im Zweifelsfall zumindest nicht abso-

lut fatales machen. Wenn sie wochenlang ver-

suchen müssen eine Antwort zu erhalten läuft 

etwas schief. Denn eine wichtige Eigenschaft 

eines Buchhalter/Berater ist nicht nur Vertrau-

enswürdigkeit sondern auch erreichbar zu 

sein, wenn es nötig ist und über alles mit ihm 

reden zu können.  

 

Vertrauen und Verlässlichkeit ein Grund-

satz der im Team von Hannes Ibele gelebt 

wird. 

 

Vertrauen entsteht, wenn man sich besser 

kennenlernt, eine Weile zusammenarbeitet 

oder miteinander Geschäfte macht. Die jedoch 

dem Vertrauen innewohnende Gewissheit, 

sich auf den anderen wirklich verlassen zu 

können, entsteht erst unter Krisenbedingun-

gen. 


