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Ihr Ziel
ist unser

Weg



Wir, das Team business.service | martin,  
sind Dienstleister in Sachen Buchhaltung 
und Finanzen und ansässig in Alsfeld.

2008 gegründet, betreuen wir derzeit knapp 
100 Mandanten aus den unterschiedlichs-
ten Branchen und erstellen monatlich bis 
zu 2.000 Lohnabrechnungen. 

Egal, ob Sie einen Kleinstbetrieb unterhal-
ten oder ein wachsendes Unternehmen 
führen. Wir unterstützen Sie nicht nur mit 
der Verbuchung Ihrer täglichen Geschäfts-
vorfälle, nein, wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht mit Ihnen Ihr Business zu leben.

Wir sind keine alten Hasen, sondern junge 
Profis, die stetig auf Expansionskurs sind. 
Wir denken nicht an Morgen, sondern an 
Übermorgen. 

Überzeugen Sie sich selbst!

Ihr Ziel
ist unser

Weg





Für unsere Kunden bieten wir eine komplette  
Betreuung in Sachen Finanzen und Service, die von 
Lohnbuchhaltung bis hin zu Downloads von Infor-
mationsmaterialien reichen.

Wir bieten:
 Gründer Coaching

 Finanzbuchhaltung*

 Lohnbuchhaltung

 Interimmanagement

gutes
gefühl

vermitteln



existenz
gründung
gründlich



Aller Anfang  
muss nicht  
schwer sein.

Viele Existenzgründer und Betriebsnachfolger scheitern 
bevor sie überhaupt richtig begonnen haben. Der Grund 
dafür ist meistens eine falsche Einschätzung des Mark-
tes und eine unzureichende Vorbereitung. 

Wir wissen, worauf es bei einer Firmengründung oder 
Betriebsübernahme ankommt und was man für einen er-
folgreichen Start alles beachten sollte. 

Kurzum: Wir helfen Ihnen, Erfolg zu haben.

Beratung & Coaching:
  Begleitung von der Gründungsidee bis zum finalen 
Schritt in die Selbstständigkeit und auch danach

  Persönliches Coaching während der Gründung sowie 
im Aufbau Ihres Unternehmens

  Fertigung von Planrechnungen unter Berücksichtigung 
Ihres finanziellen und persönlichen Hintergrundes

  Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von 
Fördermitteln von Banken, der Agentur für Arbeit und 
dem Bund/Land; Begleitung bei Verhandlungen mit 
Kreditinstituten

  Fachliche Beratung bei der Wahl der Rechtsform,  
Untersuchung des Marktes und des Wettbewerbs

  Übersichtliche Aufarbeitung aller Resultate in Form 
eines Businessplans im individuellen Format, je nach 
Zweck (Bankgespräch, interne Arbeitsunterlagen)



Mehr Effek-
tivität durch 
Outsourcing.

Die Buchführung ist Ihnen lästig. Sie kostet Zeit und 
Nerven und das alles noch zusätzlich zu Ihrem Tages-
geschäft. Sie müssen Belege sammeln, ordnen und zum 
Berater schaffen. All dies können wir Ihnen abnehmen! 

Wir erledigen ihre Buchhaltung online, live, plattformüber-
greifend und branchenunabhängig. Durch Einsatz von 
hoch effizienter Software können wir ihre Buchhaltung in-
nerhalb von 24 Stunden erledigen. Nur so können sie auf 
Veränderungen reagieren wenn sie geschehen. 

Ihre Bank fordert Nachweise oder wirtschaftliche Aus-
künfte über Ihre Kreditwürdigkeit an. Sie brauchen diese 
Auswertungen und das am besten sofort. Mit uns können 
Sie sich ihre Auswertungen jederzeit und ortsunabhängig 
ansehen. Morgens in Berlin, mittags in Amsterdam und 
am nächsten Tag in New York. Ihre Auswertungen sind 
immer da wo Sie sie brauchen! 

Sie buchen selbst? Gut. Auch dann brauchen Sie Zeit, Ner-
ven und eine Software, die einfach läuft und gut mit Ihrem 
Berater vernetzt ist. Wir helfen Ihnen dabei.

*  Im Rahmen der Finanzbuchhaltung arbeiten wir 
ausschließlich unter Einhaltung der Beschränkung 
des § 6 Nr. 3 und 4 des StBerG.

Sicher und ideal vernetzt – Unsere Cloud-Anwendungen
 Auswertungen online

  Sie können sich jederzeit ihre Auswertungen an-
sehen. Morgens in Berlin, mittags in Amsterdam 
und am nächsten Tag in New York. Ihre Auswer-
tungen sind immer da wo sie sie brauchen!

 Kassenbuch online
  Herkömmliche Kassenbücher sind oft unleser-

lich und die Übertragung einzelner Posten kostet 
viel Zeit. Kassenbuch online prüft automatisch 
die chronologischen Reihenfolge, führt eine Mi-
nus-Kontrolle durch und bietet Ihnen die Möglich-
keit von wiederkehrenden Buchungen.

 Bank online
  Komplette Auslagerung Ihres Zahlungsverkehrs  
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 Digitales Belegbuchen
  Um Eingangsrechnungen zu buchen, brauchen 

Sie in Zukunft keine Aktenordner mehr. Denn 
mit dem Digitalen Belegbuchen erhalten Sie alle 
Belege in digitaler Form. Alle Unterlagen werden 
sicher im Rechenzentrum verwahrt, wo Sie jeder-
zeit wieder darauf zugreifen können. Ihre Belege 
sind da wo Sie sie brauchen.
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Kümmern  
Sie sich um  
Ihr Business, 
 wir uns um  
die Bürokratie.

Ständig werden Änderungen seitens der Politik und 
den Krankenkassen verabschiedet, sie müssen all dies  
berücksichtigen. Für sie bedeutet das regelmäßige Schu-
lungen und enormer Zeitaufwand und zusätzliche Kosten 
– Nicht mit uns! Wir verschaffen Ihnen mehr Zeit und hal-
ten Ihre Kosten gering. 

Mit uns können sie sich auf das Wesentliche konzent-
rieren.

Wir erledigen für Sie:
 Lohn- und Gehaltsabrechnungen

  Übermittlung der Sozialversicherungsmeldungen und 
Beitragsnachweise an die Krankenkassen

  Meldung der Lohnsteuer

  Alle relevanten Bescheinigungen für Ihre Arbeitnehmer

 

Und darüber hinaus:
Versand der Abrechnungen direkt an Ihre Mitarbeiter,  
gerne in klassischer Form auf dem Postweg oder 
aber wir stellen Ihren Mitarbeitern die Abrechnun-
gen online bereit.

Ihre Mitarbeiter loggen sich einfach ein 
und können vom jeden internetfähigen 
Gerät (PC, Laptop, Smartphone oder  
Tablet) zugreifen. 

Sämtliche Abrechnungen stehen dem Arbeitneh-
mer drei Jahre lang zur Verfügung und können 
bei Bedarf ausgedruckt oder lokal abgespeichert 
werden.



Das  
Win-Win-Prinzip

Vorübergehende Personalengpässe sind ein bekanntes Problem in vielen 
Unternehmen. Auch in Führungspositionen. Gelöst wird es immer häufiger 
durch den Einsatz eines Interimmanagers. 

Ein externer Projektmanager mit Erfahrung und fundiertem Fachwissen, der 
sich schnell einarbeiten und Projekte, sowie Prozesse zuverlässig weiterfüh-
ren und abschließen kann. 

Solch ein Experte bringt nicht nur eine neue Sicht- und Herangehensweise 
mit, die der Firma auch nach dessen Ausscheiden erhalten bleibt, die Erfah-
rungswerte eines Interimmanagers führen häufig auch zu einer Verbesse-
rung der Prozesse.

Große und mittelständische Unternehmen profitieren  
immer mehr von diesem Win-Win-Prinzip.

intern  
extern 

interim



Flexibilität  und Kostenersparnis
Interimmanagement wird für Unternehmen zukünf-
tig eine immer größere Rolle spielen. Wir sind darauf 
vorbereitet. Als Experte für Buchhaltung und Finan-
zen, bieten wir Ihnen professionelle Unterstützung 
bei vorübergehenden Kapazitätsengpässen. 

Flexibel und projektspezifisch. Soziale Kompetenz 
und die Entwicklung von analytisch strukturierten 
Problemlösungsstrategien zeichnen uns aus. Wir 
vermitteln ausschließlich qualifizierte Fach- und 
Führungskräfte, die bereits erfolgreich Projekte ge-
steuert und umgesetzt haben. 

Klare Honorargestaltungen mit festen Tagessätzen, 
sowie kurze Kündigungsfristen halten die Kosten 
dabei überschaubar und zeitlich begrenzt. Der Ein-
satz eines Interimmanagers minimiert außerdem 
zusätzlichen Mehraufwand.

Unterm Strich bedeutet das sogar:  
Kostenersparnis.  

Willkommen im Team
Wir sind stets auf der Suche nach erfahrenen Inte-
rimmanagern, die wir an unsere Kunden vermitteln 
können. Vorausgesetzt Sie sind kurzfristig verfüg-
bar, zeitlich flexibel und räumlich mobil. 

Sie arbeiten sich schnell ein und können innerhalb 
kürzester Zeit qualitativ hochwertige Ergebnisse lie-
fern. Sie sind neutral und objektiv und verfügen über 
den distanzierten Blick eines externen Experten, um 
strategisch und analytisch an Problemlösungen he-
ranzugehen. 

Sie besitzen soziale Kompetenz und können Mit-
arbeiter führen und motivieren. Sie konnten als  
Interimmanager bereits Einblicke in unterschiedlich 
große Unternehmen gewinnen und haben Projekte 
erfolgreich betreut.

 

Sie erfüllen diese Kriterien?  
Dann lassen Sie es uns wissen.

Referenzen
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Anschrift
Ludwigsplatz 1 
36304 Alsfeld

Telefon
Tel.: 06631-7935473 
Fax: 06631-7935474

Web
www.bs-martin.de 
info@bs-martin.de
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