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Sie buchen mit Frauenpower
KSSH in Handewitt sorgt für den reibungslosen Ablauf in der Buchhaltung

Katrin Ott und Marion Appelt
bieten Fullservice im Bereich
der Kontierung.
Foto: KSSH

Handewitt (eventmal.de). Überkommt Sie
auch das kalte Grausen, wenn Sie wieder
Ihre Kontoauszüge und Belege sortieren,
an Ihre Buchhaltung denken müssen und
am liebsten einfach alles von sich schieben
möchten?
Unter dem Motto „Selbst buchen müssen
Sie nur noch Ihren Urlaub“ haben sich
zwei Fachfrauen ihrer Leidenschaft am
1. Januar 2009 angenommen und die Firma KSSH GmbH (Kontier-Service Schleswig-Holstein) gegründet.
Bereits im Dezember 2009 haben die beiden Gesellschafterinnen Marion Appelt und
Katrin Ott ein Büro in Handewitts neuem
Gewerbegebiet im Alten Kirchenweg 54
bezogen und sogar sechs Arbeitsplätze –
geballte Frauenpower übrigens – schaffen
können. „Unser Büro-Hund Nelson fungiert
hier als Quotenmann.“, so die Gesellschafterinnen lachend.
Die Leistungen der KSSH umfassen die
komplette Bürounterstützung im Bereich
Buchhaltung und Koordination.
Das reicht von der Erfassung von Belegen für den Steuerberater, die Übernahme
der Lohn- und Gehaltsabrechnungen, das
Mahnwesen, das Überwachen von Fristen
und Terminen und die Fertigung der Lohn-

steueranmeldung bis hin zur kompletten
Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Aber
die Mitarbeiter können auch noch mehr:
Sie helfen auch in Urlaubszeiten vor Ort
im Büro der Mandanten aus, ordnen Belege, helfen bei der Strukturierung und der
Büro-Organisation, optimieren die FirmenAblage, bereiten ihre Mandanten auf Gespräche mit Behörden vor oder vermitteln
die richtigen Kontakte.
Die gelernte Steuerfachangestellte Marion
Appelt und die Diplom-Finanzwirtin Katrin
Ott stehen als Gesellschafterinnen mit ihrem Team dabei vor allem gerne kleinen
und mittleren Betrieben aus Handel und
Handwerk sowie Arztpraxen mit ihrem
Know-how zur Seite. Gerade in diesen
Bereichen lohnt es sich, den aufwendigen
„Buchhaltungskram“ abzugeben und sich
auf die eigentlichen Aufgaben im Geschäft
zu konzentrieren – im guten Gefühl, dass
kein Termin beim Finanzamt verpasst wird
und die Belege anständig kontiert und geordnet sind. Zudem erspart es auch eigene, zusätzliche Personalkosten in diesem
Bereich.
Die Übermittlung kann konventionell oder
auf digitalem Wege erfolgen. Alles wird
passgenau aufbereitet und für die weiteren
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Aktionen bearbeitet. Gerade die digitale
Buchführung ist immer gefragter. Belege
werden eingescannt und an die KSSH zur
Bearbeitung geschickt. Die Originalbelege können so beim Mandanten verbleiben
und sind gleichzeitig sorgfältig archiviert
für eventuelle spätere Betriebsprüfungen
und Nachfragen. Daher ist die KSSH auch
überregional der richtige Ansprechpartner,
denn via Email und digitaler Übermittlung
lassen sich auch größere Entfernungen
mühelos überbrücken.
„Wir möchten einfach, dass sich unsere
Mandanten gut bei uns aufgehoben fühlen.
Wir stellen uns jeder Frage und finden die
passende Lösung für sie.“, so Geschäftsführerin Marion Appelt.
„Wir freuen uns immer über einen Anruf
und ein persönliches Gespräch.“, ergänzt
Katrin Ott. Man merkt beiden den Spaß an
ihrer Arbeit an, denn Zahlen sind einfach
ihre Leidenschaft.
Die Internetseite bietet jedem User auch
gute Tipps und Infos rund um das Thema
„Steuern“ und natürlich einen Überblick
über die Leistungen und das Team der
Kontier-Service Schleswig-Holstein GmbH.
Ein Besuch lohnt sich.
Mehr unter: www.ks-sh.de

Textagentur & mehr
T.:
M.:
F.:
Email:

04841 90 564 30
0172 45 40 271
04841 90 564 31
info@eventmal.de

