
Wichtig ist unter‘m Strich. 

ps accounting



Feierabend, Sisyphos.

Wenn Ihnen mühselige Buchhaltung Spaß macht, 

haben wir leider eine schlechte Nachricht für Sie: 

ps accounting ist die neue einfache Art, 

seine Buchhaltung auf Stand zu bringen. 

So bleibt dann auch mehr Zeit für solche unwichtigen Dinge 

wie Strategie oder Freizeit.

So einfach geht das: Statt sich durch Papierberge zu wühlen 

und den Überblick zu verlieren, wird Ihr Arbeitsplatz digital 

und vor allem: übersichtlich. Alle Belege werden einmal 

gescannt und sind ab sofort «im System», so dass unsere 

Mitarbeiter sich darum kümmern können – die machen so 

etwas gerne. Das muss man sich mal vorstellen.



Unser Service für Sie

Sie möchten Ihre Buchhaltung ausla-

gern? Dann ist unser voll digitalisier-

ter Buchhaltungsservice* genau das 

Richtige für Sie. Wir buchen stets nach 

den strengen Vorgaben der deutschen 

GoBD (Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung). Durch unseren Service 

sinkt Ihr Aufwand für die Buchhaltung 

auf ein Minimum. Dabei befreien wir 

Sie von der Flut der Belege und mit ei-

nem schnellen und sicheren Scan-Pro-

zess werden aus Ihren Papierbelegen 

digitale Dokumente. Und jedes digi-

tale Dokument verknüpfen wir mit 

dem dazugehörigen Buchungssatz. 

Das vereinfacht Nachforschungen und 

Prüfungen signifikant. 

Sie scannen und übermitteln

Alles, was Sie brauchen, sind ein PC, 

ein Scanner und ein Internetan-

schluss. Alle Belege müssen Sie ledig- 

lich einscannen und an uns übermit-

teln. Ihre Daten werden auf Sicher-

heitsserver in Deutschland übertra-

gen, auf die Sie jederzeit zugreifen 

können.

Wir analysieren und werten aus

Ihre übermittelten Daten können wir 

ebenfalls jederzeit auf den Servern 

einsehen und abrufen. Unsere quali-

fizierten ps accounting-Mitarbeiter 

übernehmen nun die Arbeit für Sie: 

Daten sichten, Daten analysieren und 

Daten auswerten. Oder anders formu-

liert: Wir machen Ihre Buchhaltung. 

In einem persönlichen Gespräch er-

läutern wir Ihnen anschließend die 

Ergebnisse, geben Tipps zur Optimie-

rung und weisen auch auf mögliche 

Schwachstellen hin.

Auf den Punkt gebracht: 

Wir helfen Ihnen, Ihre Buchhaltung 

auf Stand zu bringen, um eine gute 

Basis für Ihre täglichen unternehme-

rischen Entscheidungen zu liefern. 

Gemeinsam sorgen wir für die best-

mögliche Entwicklung Ihres Unter-

nehmens.

*Buchhaltungsservice nach § 6 Nr. 3 

und 4 StBerG: Durchführung mecha-

nischer Arbeitsgänge bei der Führung 

von Büchern und Aufzeichnungen, die 

für die Besteuerung von Bedeutung 

sind, weiterhin das Buchen laufen-

der Geschäftsvorfälle, die laufende 

Lohnabrechnung und das Fertigen der 

Lohnsteuer-Anmeldungen.

Das sieht kompliziert aus? Ist es auch, aber das macht 

nichts, denn die ganze Technik passiert, ohne dass Sie sich 

darum kümmern müssen. Also genau so, wie es sein muss, 

damit Sie den Kopf frei haben und das tun können, womit 

Sie eigentlich Ihr Geld verdienen. Wenn doch nur alles im 

Leben so einfach wäre.



Reden wir drüber! Dass die Buchhal-

tung nicht Alles ist, aber ohne die 

Buchhaltung alles Nichts ist, sollte 

klar sein. Wenn wir einmal die Zah-

len auf Stand haben, verschwindet 

nicht nur dieses mulmige Gefühl –  

auch wird plötzlich so einiges mög-

lich und sichtbar, was Ihren Betrieb 

richtig nach vorne bringt!

Stärken stärken.
Schwächen schwächen.

Umsatz umsetzen.

Überlassen Sie Ihre Buchhaltung ps accounting, denen macht so etwas Spaß. 

Und Sie machen Profit mit dem, was Ihnen liegt.

Gute Arbeitsteilung, oder?



Im Gesamtpaket mehr als einfach nur interessant: 

Accounting + Beratung = unschlagbarer Mehrwert

Neben der klassischen Buchhaltung unterstützen wir Sie 

in vielen weiteren täglichen kaufmännischen Themen: 

Wir überwachen beispielsweise Ihre Zahlungseingänge 

und übernehmen Ihr Mahnwesen. Gleichzeitig kümmern 

wir uns auch um die Bezahlung Ihrer Eingangrechnungen. 

So helfen wir Ihnen, die Liquiditätslage Ihres Unterneh-

mens nachhaltig zu optimieren.

Wie das geht? ps accounting ist ein gemeinsames Un-

ternehmen der bpr Mittelstandsberatung GmbH und der 

B|W|R  Beratungsgruppe aus Dortmund und hat durch die-

se Partnerschaft noch wertvolle zusätzliche Leistungen 

im Angebot, die sich logisch anschließen. Wenn man ein-

mal seine Zahlen richtig kennt, werden unternehmerische 

Entscheidungen um ein Vielfaches einfacher!

bpr Mittelstandsberatung GmbH  

und die B|W|R  Beratungsgruppe

Das Team von bpr Mittelstandsberatung ist bereits seit 

30 Jahren im Bereich der Unternehmensberatung tätig. 

bpr hat ihren Firmensitz in Dortmund und berät Kunden 

in ganz Nordrhein-Westfalen – überregional, qualifiziert, 

erfolgsorientiert. Im Web: www.bpr-mb.de

B|W|R ist eine Beratungsgruppe, die als Zusammen-

schluss von Steuerberatern, vereidigten Buchprüfern, 

Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten seit vielen Jah-

ren fachübergreifend in unterschiedlichsten Lebenspha-

sen und Situationen berät. Sowohl Unternehmen als auch 

Privatpersonen zählen zu den langjährigen Mandantinnen 

und Mandanten. Seit 20 Jahren ist B|W|R erster Ansprech-

partner in allen Fragen im Bereich der Steuerberatung, 

Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Unternehmens-

beratung. Im Web: www.bwr-beratung.de

Wer Kuchen mag, wird unsere Dia-

gramme lieben! In unserer Auswer-

tung wird aus trockenen Zahlen 

für Sie ein saftiges Stück Strategie- 

grundlage. Aus «ich könnte mir vor-

stellen» wird «so wird's machbar!». 

So helfen wir Ihnen, die Matrix les-

bar zu machen und Ihre Träume um-

zusetzen.



Wichtig ist unter’m Strich. 

ps accounting GmbH

Kleppingstraße 20

44135 Dortmund

T 0231 / 20 78 009 0

F 0231 / 20 78 009 9

info@ps-accounting.de

www.ps-accounting.de ps accounting


