
 
Kreditorenbewirtschaftung 
Wir unterstützen Sie gerne! 
 

Die Grillsaison läuft auf Hochtouren und der Party-Service boomt. Die Zeit für ungeliebte und 
zeitraubende Büroarbeiten fehlt Ihnen an allen Ecken und Enden. Im Büro stapeln sich 
Kreditorenrechnungen, möglicherweise flattern auch die ersten Mahnungen ins Haus und die 
Buchhaltung ist nicht à jour! 
 
Wir können Ihnen nicht bei allen im Büro anfallenden Arbeiten behilflich sein. So müssen Sie 
z.B. auch künftig für von Ihnen erbrachte Lieferungen und Dienstleistungen zeitnah die ent-
sprechenden Rechnungen erstellen und versenden. Nur so können Sie den notwendigen 
Mittelzufluss zur Bezahlung Ihrer Verpflichtungen gewährleisten. Auch die Kundenpflege, -
akquisition, Warenbewirtschaftung, Debitorenüberwachung und Personalpflege sind 
Chefsache. Hier stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. 
 
Arbeiten, welche im Zusammenhang mit der Bezahlung und korrekten Verbuchung Ihrer 
Lieferantenrechnungen stehen, können wir Ihnen abnehmen. Sie brauchen anlässlich der 
Wareneingangskontrolle nur noch die Rechnung zu kontrollieren und visiert an uns zu 
senden. Wir sorgen dafür, dass sämtliche Rechnungen termingerecht oder nach Ihren 
Anweisungen bezahlt und gleichzeitig in der Fibu verbucht werden. Die Rechnungen werden 
auf deren Konformität hinsichtlich der MWST-Bestimmungen geprüft und abgelegt. 
 
Mit der Kreditorenbewirtschaftung entfällt für Sie am Jahresende das mühsame 
zusammentragen aller offenen Kreditoren zur Erstellung des für den Abschluss benötigten 
Inventars. Auch während des Jahres sind wir sehr rasch in der Lage, Ihnen die gewünschten 
kurzfristigen Erfolgsrechnungen zu erstellen ohne, dass für Sie grosser zusätzlicher Aufwand 
entsteht. 
 
Sie schaffen sich persönlich somit die notwendigen Freiräume für nicht delegierbare 
Aufgaben des Chefs, benötigen kein zusätzliches Büropersonal und brauchen keine 
Ferienablösung für Ihre Bürohilfe etc. Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Hier nochmals die wichtigsten Arbeiten in Kürze: 

- Sie senden uns die von Ihnen kontrollierten und visierten 
Kreditorenrechnungen 

- wir erfassen sie in der Kreditorenbuchhaltung und sämtliche Rechnungen 
werden termingerecht oder nach Ihren Anweisungen von uns zur Zahlung ins 
Internet gestellt 

- Sie geben die zahlungsbereiten Rechnungen via Internetzugriff frei 

- die erfassten und bezahlten Kreditoren werden in die Fibu übernommen 

- wir legen die Rechnungen für Sie in Ordnern ab und geben Ihnen die Ordner 
pro Monat, Quartal oder Jahr zur Archivierung retour 

- Sie erhalten jederzeit sämtliche Infos, die Sie gerne hätten, z.B. 

o offene Posten-Liste / Fälligkeitsliste pro Woche 

o Zahlungs- und Rechnungsjournal  
 
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an unter 044 824 31 31. Wir vereinbaren gerne einen 
Termin mit Ihnen und/oder unterbreiten Ihnen eine Offerte!! 
 

 


