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Feste Ansprechpartner gehen dabei 

flexibel auf Ihre Bedürfnisse ein.

 

Dabei erbringen wir unsere Leistungen 

immer in enger Absprache mit Ihrem 

Steuerberater und nach den Grundsät-

zen ordnungsgemäßer Buchführung, 

des Steuerberatungsgesetzes sowie 

den Richtlinien des Bundesverbandes 

selbstständiger Buchhalter  und Bi-

lanzbuchhalter (b.b.h.).

Mit den Resultaten Ihrer Geschäftstä-

tigkeit können Sie das laufende Jahr 

nicht nur übersichtlich abschließen, 

sondern auch verlässlich für die unter-

nehmerische Zukunft planen.

Lassen Sie sich davon überzeugen.

wir halten ihnen 

den rücken frei – 

zuverlässig & engagiert

Sie haben für Ihr Unternehmen klare 

Ziele vor Augen.

Damit Sie sich im täglichen Geschäft 

mehr auf Ihre eigentliche Arbeit kon-

zentrieren können und sich nicht in ad-

ministrativen Tätigkeiten verlieren, sind 

wir für Sie da. Unser Beraterteam un-

terstützt Sie bei allen kaufmännischen 

Angelegenheiten – von der Buchung 

laufender Geschäftsvorfälle über Ab-

rechnungen und Anlagenbuchhaltung 

bis zur Personalverwaltung. 

Kaufmännische Dienstleitungen  
für Ihr Unternehmen – für volle  
Konzentration auf Ihr Kerngeschäft!

Beratung mit Profil



Die Bedürfnisse unserer Kunden sind vielfältig und fallen ganz 

unterschiedlich aus. Deshalb beraten wir Sie gerne bei der Aus-

wahl des für Ihr Unternehmen passenden Dienstleistungspakets. 

Welche unserer Angebote für Sie geeignet und interessant sind, 

möchten wir daher gerne persönlich mit Ihnen besprechen. 

Lernen Sie uns kennen! Ob per Email oder Telefon – unser  

Vertriebsteam freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und die ent-

sprechende Terminvereinbarung mit:

testen sie uns -

jetzt termin vereinbaren; 

ihr weg zur persönlichen beratung

Thomas Ebbinghaus 

0160/2892605  

sales@tradeware.de 

Christiane Fieber  

0160/2892602  

sales@tradeware.de

    

 

thomas ebbinghaus

Kettelerstraße 5-11

D - 97222 Rimpar

t: +49 931 27887-0

f: +49 931 27887-48

www.tradeware.de 

Die thomas ebbinghaus Beratung ist 

Teil der ebbbinghaus Unternehmens-

gruppe. Weitere Infos finden Sie unter 

www.ebbing.haus.

Digitalisierung

Kein Ordnen, kein Able-

gen, kein langes Suchen mehr 

nach Belegen – das sind die drei zen-

tralen Vorteile einer digitalen Beleg-

buchhaltung. Dabei scannen wir Ihre 

Belege und legen sie im Archiv ab – so, 

dass Sie die Dokumente jederzeit leicht 

und einfach wiederfinden. Die Zeit, die 

Sie dadurch einsparen, können Sie in 

aller Ruhe in Ihr Kerngeschäft inves-

tieren. 

Auf Wunsch übernehmen wir für Sie:

• Scannen in allen gängigen Formaten

• Übermittlung an das 

 Dokumentenarchiv

• Sortierung der Belege im Archiv

Buchhaltung

Wir sind wir spezialisiert auf das Bu-

chen laufender Geschäftsvorfälle Ih-

rer Finanzbuchhaltung. Dem hohen 

Anspruch an steuerrechtliches Fach-

wissen können wir durch permanente 

Fort- und Weiterbildungen dauerhaft 

gerecht werden. 

Wir übernehmen für Sie:

• Sortieren und Ordnen der Belege

• Kontieren und Buchen der Belege

• Debitoren- / Kreditorenbuchhaltung

• Zahlungsverkehr / Mahnwesen

• Gewinn und Verlust / BWA

• Finanz- und Liquiditätsübersicht

Faktura

Je schneller Sie Ihre Leistungsab-

rechnungen auf den Weg bringen, 

umso zeitnaher findet der Rechnungs-

ausgleich statt. Das zeigt unsere jah-

relange Erfahrung. Weil die Rech-

nungsstellung oftmals aber auch viel 

Arbeit bedeutet, wird sie gerne nach 

hinten geschoben. 

Deshalb helfen wir Ihnen bei:

• Leistungserfassung

• Rechnungslegung

        „Wir halten unseren Kunden den Rücken frei, damit sie sich voll auf  

Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.  

                                       Zuverlässiges und genaues Arbeitet sichert uns dabei das  
Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Kunden.“ 

Zahlreiche Handels- 

unternehmen, Hersteller 

und Produktionsbetriebe, 

Handwerker, Dienst-

leister und Baubetriebe 

profitieren bereits von 

unseren Leistungen.

ihre nebensachen

sind unser kerngeschäft –

leistungen im überblick

Personalverwaltung 

Die gesetzlichen Änderungen im Per-

sonalwesen erfordern ein Höchstmaß 

an Aufmerksamkeit bei Arbeitgebern. 

Um sich darauf verlassen zu können, 

ihr Personal immer nach dem aktu-

ellen Stand zu verwalten, überneh-

men unsere Lohnbuchhalter mit ak-

ribischer Genauigkeit für Sie folgende 

Tätigkeiten:

• Mitarbeiter-Stammdatenpflege

• Zusammenstellung der 

 Lohnabrechnungsdaten

• Lohn- / Gehaltsabrechnungen

• Reisekostenabrechnungen

• Datenverarbeitung und 

 Berechnungen

• Erstellung und Übermittlung 

 der Lohnsteueranmeldungen

• Erstellung und Übermittlung der 

 Sozialversicherungsmeldungen 

Anlagenvermögen

In Ihrem Unternehmen eingesetz-

te Wirtschaftsgüter fallen unter das 

Anlagevermögen. Dieses im Steuer-

apparat zu verwalten, bedeutet einen 

nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb 

übernehmen unsere Finanzbuchhalter 

für Sie neben der Bestimmung von Ab-

schreibungsart und Dauer hier auch 

die Bewertung und Beurteilung. 

Das sind unsere Leistungen:

• (Neu-) Anlage der Wirtschaftsgüter

• Bilanzansatz und Gliederung

• Bewertung

• Beleghafte Auswertung der 

 Anlagegüter und Verzeichnisse

Thomas Ebbinghaus, Geschäftsführer
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Betriebe mit schnellem Warenumschlag wie etwa bei 

Frische- und Naturprodukten können wir durch langjäh-

rige Erfahrung und fundierte Fachkompetenz konzepti-

onell beim organisatorischen Aufbau ihrer Betriebs-

struktur beraten. Wir unterstützen Sie dabei auch bei 

der räumlichen Planung und Auslegung Ihrer Verwal-

tungs-, Lager-, Fertigungs- oder Produktionsstätten.
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