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abakus
BÜROSERVICE

Mehr Zeit für das 
Wesentliche



Wir übernehmen die Buchungen der laufenden Geschäftsvorfälle
und darüber hinaus auch weitere Leistungen im Bereich der
Finanzbuchhaltung:

• Verwaltung der offenen Posten (Mahnwesen)

• Schnittstellenimport und -export

• Kreditorenbuchhaltung

• Online-Banking

fibu

Unternehmer zu sein, ist der härteste Job, den die Marktwirtschaft 
zu vergeben hat. Aber er ist auch einer der schönsten, wenn man 
sich um sein Geschäft kümmern und seine Ideen verwirklichen kann. 
Es ist aber auch nicht gerade leicht, den Durchblick zu behalten im 
deutschen Bürokratie-Dschungel mit all dem Papierkram und den 
Formalien. Die lästige Buchhaltung, irgendwelche Unterlagen, die 
Behörden zu bestimmten Fristen haben möchten …

Wie gut, dass wir die perfekte Lösung für Sie haben, um Zeit und 
Kosten zu sparen. Der Abakus Büroservice bietet Ihnen eine persönliche, 
unkomplizierte Betreuung und Leistungen, die wir Ihren individuellen 
Wünschen und Anforderungen anpassen.



 

Wir stellen Ihnen Auswertungen zur Verfügung, damit Sie 
 wissen, wo Sie stehen:

• Summen- und Saldenliste

• Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA, GuV, Bilanz)

• Chefübersicht und Kostennachweise, Berichte und Statistiken

Die laufende Lohn- und Gehaltsabrechnung ist mehr als  
das bloße Addieren und Ablesen von Zahlen. 
Wir setzen folgendes unter  Einhaltung der gesetzlichen  
Vorschriften zu planbaren Kosten um:

• Abrechnungen individuell angepasst auf Kundenbelange

• Ermittlung der Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer

• An- und Abmeldungen der Mitarbeiter zur Sozialversicherung

• Übermittlung von Lohnsteuerbescheinigungen

• Bescheinigungswesen (EEL)

• Übermittlung der Abrechnungsdaten an die Fibu

• Anmeldung der Lohnsteuer

bilanz

lohn



archiv Wir bieten Ihnen mit der digitalen Archivierung eine 
preiswerte Lösung zur Speicherung Ihrer Belege und Daten:

• Aufbereiten bis Einscannen

• Speicherung auf gewünschte Datenträger in allen Formaten

• Einhalten der gesetzlichen Vorgaben zur Archivierung von Daten

Durch die Übernahme all dieser Aufgaben bietet Ihnen der Aba-
kus Büroservice eine größtmögliche Flexibilität – ohne Abstriche an 
Qualität und Informationen für die Personalverantwortlichen oder 
die Geschäftsleitung. Von diesem umfassenden und zuverlässigen 
Büro-Management profitieren Unternehmen, Freiberufler, Vereine, 
Verbände oder Privatleute – und besonders auch Existenzgründer.
Mit dem Büroservice der reha gmbh hat der Tag auch nur 24 Stun-
den, doch diese Zeit können Sie effektiver nutzen.



 

Ihre Ansprechpartner:

Rüdiger Clemens 
0681 93621 - 152

ruedigerclemens@rehagmbh.de

Ina Bost
0681 93621 - 132

inabost@rehagmbh.de

Dudweilerstraße 72

66111 Saarbrücken

www.rehagmbh.de

Für ein persönliches, unverbindliches 
Erstgespräch stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.



DRUCK

W i r  m a c h e n  d a s .

MARKETING LOGISTIK

FÖRDERN WOHNEN INTEGRATION


