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.
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Prüfungen signifikant.

Daten sichten, Daten analysieren und

Lohnsteuer-Anmeldungen.

Daten auswerten. Oder anders formuliert: Wir machen Ihre Buchhaltung.
In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen anschließend die
Ergebnisse, geben Tipps zur Optimierung und weisen auch auf mögliche
Schwachstellen hin.

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

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

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

Sie eigentlich Ihr Geld verdienen. Wenn doch nur alles im
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Leben so einfach wäre.

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?

Reden wir drüber! Dass die Buchhal-

klar sein. Wenn wir einmal die Zah-

auch wird plötzlich so einiges mög-

tung nicht Alles ist, aber ohne die

len auf Stand haben, verschwindet

lich und sichtbar, was Ihren Betrieb
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Im Gesamtpaket mehr als einfach nur interessant:

bpr Mittelstandsberatung GmbH

Accounting + Beratung = unschlagbarer Mehrwert

und die B|W|R Beratungsgruppe

Neben der klassischen Buchhaltung unterstützen wir Sie

Das Team von bpr Mittelstandsberatung ist bereits seit

in vielen weiteren täglichen kaufmännischen Themen:

30 Jahren im Bereich der Unternehmensberatung tätig.

Wir überwachen beispielsweise Ihre Zahlungseingänge

bpr hat ihren Firmensitz in Dortmund und berät Kunden

und übernehmen Ihr Mahnwesen. Gleichzeitig kümmern

in ganz Nordrhein-Westfalen – überregional, qualifiziert,

wir uns auch um die Bezahlung Ihrer Eingangrechnungen.

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

So helfen wir Ihnen, die Liquiditätslage Ihres Unternehmens nachhaltig zu optimieren.

B|W|R ist eine Beratungsgruppe, die als Zusammenschluss von Steuerberatern, vereidigten Buchprüfern,

Wie das geht? ps accounting ist ein gemeinsames Un-
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se Partnerschaft noch wertvolle zusätzliche Leistungen

Privatpersonen zählen zu den langjährigen Mandantinnen
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und Mandanten. Seit 20 Jahren ist B|W|R erster Ansprech-

mal seine Zahlen richtig kennt, werden unternehmerische

partner in allen Fragen im Bereich der Steuerberatung,

Entscheidungen um ein Vielfaches einfacher!

Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Im Web: www.bwr-beratung.de
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