BETRIEBLICHES FINANZ- UND
RECHNUNGSWESEN
MODERN UND UNTERNEHMERISCH GELÖST
Unternehmensinfo der BRIDGE Accounting & Finance GmbH

MODULARES SYSTEM

UNSERE
LEISTUNGEN
•

Buchhaltung

•

Lohnverrechnung

•

Personalverwaltung

•

Bilanzierung

•

Steuerberatung

•

Controlling

•

Finanzwesen
(Zahlungsverkehr)

•

Kreditmanagement

•

Digitalisierung

Wir sind Experten im Bereich des betrieblichen Finanz- und
Rechnungswesens und der Unternehmensführung. Somit kennen wir
ihre Bedürfnisse sehr genau und bieten ihnen massgeschneiderte
unternehmerische Lösungen (Dienstleistungen) im Bereich des Finanzund Rechnungswesens, damit sie sich auf ihre Kernkompetenzen
konzentrieren können. Unsere modernen Methoden vereinfachen auch
ihren Arbeitsaufwand und wir bieten „fertig gedachte“ Lösungen – wenn
gewünscht „alles aus einer Hand“.

Flexible Lösungen für KMU um genau das zu bekommen,
was jetzt benötigt wird
Wie kann das aussehen?
1. Wir eruieren mit ihnen den genauen Bedarf
Neben den Qualifikationen und Kapazitäten die sie derzeit einsetzen,
untersuchen wir auch technische Optimierungsmöglichkeiten in ihrem
IT-Umfeld falls relevant. Aufgrund ihrer unternehmerischen Situation
zeigen sich die unternehmerischen Bedürfnisse in diesem Themenbereich
2. Individuelle Lösungsansätze
Je nach Bedarf schlagen wir ihnen die notwendigen Leistungen vor und
stimmen mit ihnen ab in welcher Form diese zu erbringen sind (vor Ort
bei ihnen oder extern). Ebenso wie die Abstimmung mit der
Geschäftsführung/Finanzverantwortlichen erfolgen soll

„Wir verstehen Unternehmer und
Unternehmen in unterschiedlichen
Entwicklungsphasen – je nach Bedarf bieten
wir ihnen die richtigen Lösungen“

Lösungen in Einklang mit den unternehmerischen
Herausforderungen

UNTERNEHMERISCH
Wir verstehen „unternehmerisch“ und sprechen ihre Sprache. Als
Unternehmer mit langjähriger Erfahrung können wir ihre Situation
bestens einschätzen und finden mit ihnen zusammen den relevanten
Lösungsmix – nichts zuviel und nichts zu wenig!
Alles aus einer Hand, damit wir ihr Team ergänzen und sie einen
verlässlichen Partner für diesen Knowhow-Bereich verfügbar haben.

MODERN
Wir integrieren uns in ihre Wertschöpfungskette als
ausgelagerter Teil ihres Unternehmens

So erreichen Sie uns
BRIDGE Accounting & Finance
GmbH
Am Kehlerpark 1
6850 Dornbirn
Christoph Erath
+43 664 4454820
ce@bridge.gmbh
www.bridge.gmbh

Mag. Ronald Hepberger
(Steuerberater)
Mag. FH Christoph Erath
(Bilanzbuchhalter, erfahrener KMUGeschäftsführer, Unternehmensberater)
Und das Team aus Experten in
Buchhaltung, Lohnverrechnung,
Bilanzierung, Controlling, Finanzierung

Auch vor dem Finanz- und Rechnungswesen hält die Digitalisierung
nicht still – wir forcieren Lösungen die ihre IT-Systeme ermöglichen und
setzen auf Nachhaltigkeit bei Vereinfachungen und Kosten.
Ausserdem denken wir in ganzheitlichen Lösungen z.B. bei der
Personalverrechnung betrachten wir die Datenverarbeitung von der
Zeiterfassung über die Auswertung bis zu Lohn-/Gehaltsabrechnung und
ggf. Personalverwaltung (Urlaubs-, Krankenstände, Überstunden,
Fehlzeiten etc.); so schmieden wir ihr Leistungspaket wie es sinnvoll ist!

PROFESSIONALITÄT
Besonders wichtig ist uns die erlebte Professionalität – dafür stehen wir
mit unserem Namen! Unsere langjährige Erfahrung als Steuerberater
und KMU-Geschäftsführer ist neben unserem betriebswirtschaftlichen
knowhow die Basis unserer Kompetenz. Dieses Wissen gilt es in einer für
sie erlebten Professionalität einzusetzen – das ist unsere
Herausforderung der sich das gesamte Team stellt!
Sie können auf schnelle Reaktionszeiten sowie fachlich und
unternehmerisch wertvolle Lösungen vertrauen. Ob sie Unterstützung im
Rechnungswesen oder Finanzbereich benötigen oder ihre gesamte
Abteilung auslagern wollen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
ihnen!

BRIDGE ACCOUNTING & FINANCE
GMBH
Am Kehlerpark 1
6850 Dornbirn
+43 5572 25150-50
Christoph Erath
office@bridge.gmbh
www.bridge.gmbh

Für ein unverbindliches und natürlich kostenloses
Informationsgespräch stehen wir gerne zur Verfügung!

