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Jungunternehmer des Monats
PAS - Payroll Accounting Services hat das Rechnungswesen für Sie im Griff

ENGAGIERTES TEAM.
PAS-Geschäftsführerin Margit
Schachermayr bietet Unternehmen
kompetente Serviceleistungen an.
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rfolgreiche Unternehmen setzten immer häufiger auf professionelle und mitunter auch externe Buchhaltung und
Personalverrechnung. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Spezialisten kennen
ihre Materie und arbeiten daher rasch
und effizient mit bewährten Mustern und
aktuellen Vorlagen. Payroll Accounting
Services (PAS) ist deshalb ein idealer
Ansprechpartner für Unternehmen, die sich
weniger mit administrativen Abläufen wie
dem Rechnungswesen und der Personalverrechnung beschäftigen wollen, sondern
ihr Augenmerk verstärkt den Kunden, neuen Konzepten und operativen Prozessen
zuwenden wollen. Dabei berücksichtigt das
PAS-Team um Geschäftsführerin Margit
Schachermayr auch betriebsspezifische
Wünsche und verfügt über reichlich Erfahrungen und Best Practice Beispiele. So
sind PAS-Kunden stets up-to-date und
selbst komplexe Fragen und Probleme
können in kurzer Zeit gelöst werden.
„Außerdem stehen wir auf Wunsch unserer
Kunden gerne auch Behörden direkt als
Ansprechpartner zur Verfügung bzw. können
Betriebsprüfungen jeder Art von uns begleitet
werden”, so Schachermayr. Auf die Dienste
von PAS vertrauen wohl auch der über-

schaubaren Kosten wegen mittlerweile zahlreiche Unternehmen. Denn es wird nur das
verrechnet, was auch tatsächlich an Leistung
erbracht wurde. In vielen Fällen werden diese
Dienstleistungen übrigens auch günstiger als
bei Steuerberatern angeboten.
Der Vergleich macht sicher. „Wer also
seine wertvolle Zeit mit den wirklich wichtigen Tätigkeiten für die Entwicklung seines
Unternehmens verbringen möchte, der ist bei
PAS bestens aufgehoben. Denn dem steht ein
zuverlässiges, kompetentes und erfahrenes
Team von geprüften Lohnverrechnerinnen
und Buchhalterinnen zur Seite, welches die
relevanten Zahlen umgehend verarbeitet
und die Ergebnisse auf Knopfdruck verfügbar macht, ein bewährtes Team, das lästige
Meldungen und Behördengänge just in-time
erledigt und aussagekräftige Reports erstellt“,
erläutert Schachermayr. Die Kunden von PAS
können darüber hinaus natürlich auf zahlreiche bewährte Muster und Vorlagen zurückgreifen und sicher sein, dass im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten im Zweifelsfall
zu ihren Gunsten agiert wird.
Kompetenzteam. Kompetente und zuverlässige Köpfe der PAS bieten umfassendes Know-how und Erfahrung aus unterschiedlichen Branchen. Völlig unabhängig

davon, ob die Kunden ein EPU oder ein
Konzern mit tausenden Mitarbeitern sind
- in sämtlichen Bereichen des Rechnungswesen, und speziell in der Personalverrechnung und Buchhaltung, der Fakturierung
und dem Mahnwesen sowie bei Kalkulationen, Liquiditätsplänen, Kostenplanung für
ein optimales Cash-Management ist PAS
ein verlässlicher Partner. Interessenten,
denen ein individuelles Angebot erstellt
wurde, waren bisher immer überrascht, wie
günstig und einfach externes Rechnungswesen tatsächlich sein kann. Für den Fall
eines unterjährigen Wechsels werden die
Kosten für die Datenersterfassung von PAS
übernommen! Einen ersten Überblick und
weitere Informationen bietet die Website:
www.pa-services.at		
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