
Finanzbuchhaltung
Mehr Flexibilität im Zeichen  
des digitalen Zeitalters.

SteuerBerater
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Die Herausforderung Unser Ansatz
Der Erfolg eines Unternehmens hängt 
auch immer mehr davon ab, inwieweit 
innerbetriebliche Abläufe schnell und 
flexibel bewältigt werden können.  
Denn je weniger Kraftaufwand für die 
betriebseigene Organisation aufgewen-
det werden muss, desto mehr Leistung 
kann in an  dere Bereiche fließen, die 
letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit 
des Unter nehmens stärken.

Ein lückenloses und strukturiertes
Belegwesen bildet die Basis für 
erfolgreiches und leistungsstarkes  
unternehmerisches Handeln.

Ihr Vorteil mit RTS: 
eine zukunftsweisende Form 
der Buchführung – konzentriert, 
optimiert, serviceorientiert.



Ein entscheidender Vorteil 
des digitalen Zeit alters ist 
die Tatsache, dass nicht nur 
weniger Papier bewegt wird, 
sondern auch weniger Papier 
wiedergefunden werden muss.



Ihr Partner RTS
RTS bietet Ihnen den perfekten 
Service: Sie liefern uns derzeit alle für 
die Finanzbuchführung not wendigen 
Unterlagen in Papierform. Wir  erstellen 
Ihre Buchführung und den Jahresab-
schluss – zuverlässig und diskret. Doch 
der papiergebundene Beleg austausch 
(Eingangs- und Ausgangs rechnungen, 
Kontoauszüge, Kassenbuch etc.) bietet 
Raum für Optimierungen, denn:

  Belege, auf die Sie gerade zugreifen 
müssen, sind außer Haus,

  das Kopieren, Sortieren und Einreichen 
der Belege kostet Zeit,

  zeitversetzte Rückfragen zu den 
Belegen sind oft schwierig zu  
beantworten und 

  die Auswertungsintervalle, z. B. 
für die Offene-Posten-Liste und die 
betriebswirtschaftliche Auswertung, 
sind sehr lang.

Unser Optimierungsangebot: Statt über 
Papierbelege arbeiten wir mit Ihnen  
auf Basis digitaler Belege zusammen.  

So reduziert sich der Aufwand auf  
ein Minimum:
  Sie senden einfach alle Ihre relevanten 
Belege zeitnah per Fax oder scannen 
sie ein.

  Ihre Originalbelege bleiben bei Ihnen 
im Haus und können sofort nach Ihren 
Anforderungen weiterverwendet oder 
abgelegt werden.

 Sie haben keinen Belegtransport mehr.

Auf diese Weise können wir Ihnen 
einen noch besseren Service bieten:
  Ihre digitalen Belege verbuchen wir auf 
Wunsch sogar tagesaktuell.

  Ihre Unternehmenssteuerung optimie-
ren wir durch zeitnahe Auswertungen.

Die Umstellung auf die digitale Technik  
ist für Sie innerhalb kürzester Zeit erledigt. 
So profitieren Sie zügig von den 
erheblich vereinfachten Arbeitsprozes-
sen und den Vorteilen digitaler Technik:
  Sie erhalten von uns Ihre persönlichen 
Daten zur Belegverwaltung in unserem 
Rechenzentrum. Sie übermitteln Ihre 
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Belege per Fax oder über ein Programm. 
Diese Belege stehen uns dann sofort  
in elektronischer Form zur Verfügung.
  Wir erhalten von Ihrer Bank direkt 
digitale Kontoauszüge. Hier müssen  
Sie nichts mehr unternehmen.

  Wir erstellen wie bisher die Finanz-
buchführung für Sie. Wir stimmen mit 
Ihnen ab, in welchen Intervallen wir 
Ihre Belege verarbeiten.

Mit der digitalen Übermittlung und 
Abspeicherung Ihrer Belege wird der 
Aufwand drastisch reduziert:
  Ihre Rückfragen zu Belegen werden 
schnell beantwortet.

  Die Belegablage erfolgt sofort 
nach Ihren unternehmerischen  
Anforderungen.

  Es existiert kein Pendelordner mehr.
  Es wird kein Belegtransport mehr 
durchgeführt.

Ihre Buchführung wird optimiert:
  aktuelle Buchführung aufgrund 
zeitnaher Belegbearbeitung

 schnelle Prüfung der Belege
  aktuelle Auswertungen zur Unter-
nehmenssteuerung

  elektronisch durchsuchbares Archiv

Unsere zusätzlichen Services:
  Erstellung von Zahlungsvorschlägen
  Übernahme des Mahnwesens
  Personelle Verschlankung Ihrer 
Buchhaltung

Das Ziel

RTS SteuerBerater –  
wir verstehen, steuern, planen.

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen die 
Dynamik neuer Techniken – auch in der Finanz-
buchhaltung – zu nutzen, um Ihr Unternehmen 
zu stärken und fit für die Zukunft zu machen.



RTS Steuerberatungsgesellschaft KG

Deckerstraße 37
70372 Stuttgart (Bad Cannstatt)

Tel. 0711 9554-0 
Fax 0711 9554-1000

stuttgart@rtskg.de 
www.rtskg.de


