persönlich &
effizient

pebeFINANZ
Die professionelle Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung für ein optimales
Finanz- und Kostenmanagement.

Für den Erfolg eines Unternehmens sind zuverlässige und aktuelle Aussagen über den Geschäftsverlauf und die finanzielle Situation unabdingbar. Mit pebeFINANZ bieten wir Ihnen das dazu erforderliche effiziente
System. Es bringt Ihre Zahlen zum Sprechen, entlastet Sie von Routinearbeiten und unterstützt Sie optimal bei wichtigen Entscheiden.
pebeFINANZ bietet Ihnen logische, einfach zu bedienende Abläufe und
einen extrem hohen Leistungsumfang.
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transitorischen Aktiven und Passiven
vorgenommen.
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Buchungsprogramm
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