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Warum
ärgern?

NEU: eFIBU-Mobil
& der monatliche Belege-Frust hat ein Ende!

Das hektische Tagesgeschäft nimmt uns immer mehr in Anspruch. Für die
ordnungsgemäße Aufbereitung der Buchhaltungsbelege bleibt keine Zeit
mehr. Wer kennt diese frustrierende Situation nicht?

Als einzige Steuerberatungskanzlei
im Bezirk Vöcklabruck können wir Ihnen
diesen Frust zukünftig ersparen.

Wie? - siehe Rückseite!

Wir komponieren Erfolgsbilanzen - www.steindlpartner.at
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Also, auf was warten Sie noch? Kontaktieren Sie uns einfach und der Frust über das zeitaufwändige
Belegeaufbereiten ist ein für allemal Geschichte. Unsere Mitarbeiterin, Frau Julia Wiesauer, informiert Sie
gerne – 07674 66 205 DW 21 – Mail: julia.wiesauer@steindl-partner.at

