Selbständig – papierlos?!
Selbständig – online?!
Sie sind die Fachperson in
Ihrem Beruf? Oder Sie möchten
die Leidenschaft in Ihrem Hobby
zu Ihrem Beruf machen?
… Kurz: Sie haben den Traum,
sich selbständig zu machen?
... Zögern Sie nicht: Verwirklichen
Sie diesen Traum!
Lieber Leser, stellen Sie sich vor:
Sie entwickeln Ihre eigenen Ideen und set
zen diese beim Kunden um! Sie eröffnen
einen Club, wo sich Freunde treffen, wo
sich Menschen gegenseitig kennen lernen
und wo sich alle einfach wohl fühlen! Nach
getaner Arbeit kommen Sie nach Hause,
fläzen sich auf Ihrem Sofa und sind völlig
zufrieden mit sich selber – das macht das
Leben doch aus!
… Wenn da bloss nicht die Zahlungen all der
Rechnungen anstehen würden, die Buch
haltung nachzuführen, all die Fragen des
Versicherungsvertreters zu beantworten,

die Mehrwertsteuer-Abrechnung zu erledi
gen, die Steuererklärung auszufüllen, die
monatlichen Lohnabrechnungen für die Mit
arbeitenden zu erstellen wären!
Für Unternehmer und Freelancer ist die
Administration, und insbesondere die Buch
haltung eine der kompliziertesten Aufgaben;
sie ist kostenintensiv und bringt keinen
Franken Verdienst ein. Entspannen Sie sich,
gehen Sie ins Fitness-Studio oder unter
nehmen Sie einen Museumsbesuch mit
Ihrer Familie! Wir übernehmen für Sie all
diese Arbeiten – und noch mehr! Durch un
sere automatisierten Prozesse sind wir im
mer aktuell, effizient und kostengünstig. Wir
halten Ihnen den Rücken frei, so dass Sie
sich auf die wesentlichen Dinge konzentrie
ren können.

Chillen Sie auf Ihrem Sofa, am Strand oder
in den Rocky Mountains – mit Ihrem Tablet
oder Smartphone sind Sie mit einem Klick
immer und überall genau auf dem Laufen
den, wie es um Ihr Unternehmen steht.
Laden Sie Ihren Kunden zu einem feinen Es
sen ein, fotografieren Sie den Beleg und
senden Sie das Foto noch im Restaurant an
uns – wir erledigen die Buchhaltung sofort,
papierlos. Oder senden Sie uns all Ihre Post
und Belege – wir digitalisieren sie und stellen
sie Ihnen elektronisch zur Verfügung. Sor
gen Sie sich nicht um komplexe Probleme
mit Ihrem Personal, der Versicherungs
gesellschaft oder dem Finanzamt – rufen
Sie uns ganz einfach an und überlassen Sie
die Lösungsfindung uns, wir arbeiten mit
einer bestausgewiesenen juristischen Fach
person zusammen.
Sparen Sie Zeit und Infrastruktur – wir
halten diese für Sie bereit, so dass Sie letzt
endlich auf einfachste Weise Kosten sparen.
Für jegliche administrativen Arbeiten sind
wir selbstverständlich auch persönlich für
Sie da. Egal, wo und wie – wir sind immer
auf Ihrer Seite!
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