Hello.

We are peepz!

Buchhaltungsassistenz der Extraklasse
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PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE!

"BE ACCURATE AND EFFICIENT –
Den Überblick behalten und
trotzdem auch das kleinste Detail im
Auge haben - das sind grundlegende
Fähigkeiten, die unsere Outsourcing
Mitarbeiter mitbringen. Eine gute
Aufbereitung und systematische
Darstellung garantieren Ihnen eine
Effizienzsteigerung.
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PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE!

Buchhaltungssupport mit Verstand
Damit Unternehmen handlungsfähig bleiben und stets die richtigen Entscheidungen treffen können, ist eine
strukturierte und gründliche Buchführung essentiell. Doch nicht jeder Unternehmer hat die Kapazitäten, um
die Finanz-, Debitoren-, Kreditoren- oder Lohnbuchhaltung für sich und seine Mitarbeiter zu übernehmen.
Unser qualifiziertes Buchhaltungspersonal unterstützt Sie bei der lückenlosen und chronologischen
Aufzeichnung Ihrer Finanzen und ist Ihnen bei der Erhebung relevanter betriebswirtschaftlicher Kennzahlen
für Ihre Monats-, Quartals- oder Jahresabschlüsse behilflich.

Von der Lohnbuchhaltung bis zur Rechnungsabwicklung: buchen Sie unser Personal im Bereich Buchführung
Ob Konzern, Mittelstand oder Freelancer - unsere Mitarbeiter sind darauf spezialisiert, den unterschiedlichen
Anforderungen unserer Kunden professionell und zuverlässig gerecht zu werden. Buchen Sie Ihre
persönliche Finanz Assistenz und lagern Sie die Lohnbuchhaltung für Ihr Unternehmen, die Abwicklung von
ein- und ausgehenden Rechnungen oder die Bewertung Ihrer Bilanzen unkompliziert und übersichtlich aus.
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WARUM
Sie Ihre Buchhaltung outsourcen sollten.
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PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE!

… um sich und Ihre
Mitarbeiter zu
entlasten!
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Unser Outsourcing-Service – Ihre Vorteile auf einen Blick

Sie agieren flexibler:

Sie gewinnen an Übersicht:

Sie konzentrieren sich auf Ihr
Kerngeschäft und unsere
Mitarbeiter übernehmen mit
analytischem Geschick die
Steuerung Ihrer Buchführung
und verschaffen Ihnen direkt
und regelmäßig einen Überblick
über Ihre Finanzen.

Unsere Finanzassistenten bereiten
Ihre Unterlagen gründlich und
übersichtlich auf, sodass Sie
jederzeit auf wichtige Kennzahlen
zugreifen und mit diesen arbeiten
können.

Sie erlangen mehr
Handlungsspielraum:
Eine strukturierte und
korrekte Buchführung
ermöglicht es Ihnen,
Geschäftsentscheidungen
überlegter und zugleich
langfristiger zu treffen.

Der erste Eindruck zählt,
der Beste zahlt sich aus!
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Unser Team
Unser Claim steht für das, was die peepz
GmbH auszeichnet: als
Personaldienstleister sind wir immer nur
so gut, wie die Menschen, die mit und für
uns arbeiten. Aus diesem Grund stehen
unsere Mitarbeiter und ihre individuellen
Fähigkeiten bei uns im Mittelpunkt.

Ihr Erfolg

people make the difference – Erfolg ist für uns Teamarbeit
peepz [`pi:ps]

slang for the word „people“
Bezeichnet eine Gruppe von Individuen

peepz ...

Das sind wir! Eine Gruppe von
Individuen – professionell, ambitioniert, visionär.

Wir sind uns daher sicher, dass wir auch
Ihnen und Ihrem Unternehmen genau die
passenden Onsite oder Remote
Mitarbeiter bereitstellen und Sie somit
auf den verschiedensten Ebenen
entlasten können. Denn mit unseren
flexiblen Personallösungen möchten wir
Ihnen vor allem eins bieten: einen
Mehrwert statt Mehraufwand.
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Unser Outsourcing-Service: ein
nachhaltiges Arbeitsmodell mit
Zukunft
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Mehr Nachhaltigkeit durch mehr Flexibilität

Viel mehr als nur ein Trend: Das Outsourcing von Personal bietet
Ihnen die Möglichkeit, flexibel auf die Entwicklung Ihrer
Auftragslage zu reagieren. Indem wir Ihnen unsere kompetenten
Mitarbeiter sowohl vor Ort als auch dezentral an die Seite stellen,
haben wir uns zudem ganz bewusst darauf spezialisiert, unser
Personal sowie unsere Ressourcen nachhaltiger einzusetzen.
Deshalb gehen wir mit gutem Beispiel voran und lassen unseren
Worten Taten folgen: Wir bevorzugen kurze Anfahrtswege statt
langer Dienstreisen, ziehen digitalisierte Strukturen verstaubten
Papierbergen vor und arbeiten stetig daran, unsere internen
Prozesse mit einem anerkannten Qualitätsmanagement-System
zu optimieren.

„Nachhaltigkeit ist für
uns keine
Selbstverständlichkeit,
sondern eine Aufgabe,
der wir uns gerne
annehmen.“

Erleben Sie gemeinsam mit uns, was es bedeutet, nicht nur
nachhaltig zu leben, sondern auch nachhaltig zu arbeiten.

9
Moritz Wedlich (COO peepz GmbH)

Hello.
We are peepz –
Nice to meet you!
Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich die peepz GmbH
erfolgreich von einer kleinen Agentur mit Start-up-Charakter zu
einem Unternehmen mit modernem Markenkern entwickelt. Unser
Netzwerk umfasst mittlerweile über 5.000 aktive nationale
Kontakte, die uns jeden Tag aufs Neue bundesweit repräsentieren.
Die Einsatzplanung koordinieren wir von unseren Standorten in
Reilingen (BaWü) und Erkrath (NRW). Dort übernimmt ein
erfahrenes Management-Team das operative Tagesgeschäft und
arbeitet tagtäglich daran, unser Leistungsportfolio anhand unserer
Kundenanforderungen weiterzuentwickeln.
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THANK YOU!

Was dürfen wir für Sie tun?

Was dürfen wir für Sie tun?

Ihre Ansprechpartnerin
Stella Unger

peepz GmbH
Carl-Bosch-Straße 7
68799 Reilingen
t. +49 (0) 6205 36191 80
e. hello@peepz.net
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