
Einen gemütlichen Nachmittag verbrachten  
Kunden, Partner und Freunde des Bilanzbuch-
haltungsbüros Anita Wolf-Eberl bei der  
10-Jahres-Feier in Altenberg/Prebuch.  
Zu den besonderen Gästen zählten Bürgermeis-
ter Robert Schmierdorfer, Vertreter der Sparkasse 
und Raiffeisenbank sowie Mag. Erich Wolf aus 
dem Steuerberatungsbüro Wolf & Partner.  
Eine Ausstellung der Mitarbeiterin und Malerin 
Martina Brandl rundete den Nachmittag  
kunstvoll ab. Als Highlight gab es bei einer  
Verlosung eines ihrer Werke zu gewinnen.  
 

D 
ie St. Rup-
rechter Platt-
l e r j u g e n d 

ließen ihre Lederhosen 
schnalzen und unter-
hielten die Gäste mit 
traditionellen und mo-
dernen Plattlern. 
 

Ein vertrauensvolles Team 
Neben Dankesworten an langjährige Kunden und Part-
ner, sprach Anita Wolf-Eberl ihren Mitarbeiterinnen 
ihre Verbundenheit aus, für deren hervorragende Arbeit 
und die gewissenhafte Einstellung. "Man fühlt sich gut 
aufgehoben", so eine langjährige Kundin. 
 

Zufriedene Kunden 
Wer schon mit Ämtern zu tun hatte, weiß, dass man 
schnell überfordert ist, wenn Formulare ausgefüllt wer-
den müssen. Allein die Buchhaltung für den Steuerbera-
ter vorzubereiten ist oft eine Herausforderung. "Ein 
Grund warum uns erfolgreiche Unternehmer aufsuchen, 
die ihr Rechnungswesen in professionellen Händen wis-
sen wollen", so Anita Wolf-Eberl. "So bleibt der Kopf 
frei für das Wesentliche im Kerngeschäft."  
 

Man weiß, wo man steht 
Durch monatliche Saldenlisten und Auswertungen kennt 
man seinen eigenen Betrieb in Zahlen, man weiß stets wo 
man steht und kann dementsprechend agieren und rea-

gieren. Entscheidungen können 
rasch getroffen werden, 
wodurch das Unternehmen 
noch erfolgreicher wird. 
 

Leistungen für Firmenkunden 
Mit dem Know-How des 
Teams ist das Bilanzbuchhal-
tungsbüro Wolf-Eberl die idea-
le Schnittstelle zu Steuerbera-
tern, Unternehmensberatern, 
Banken, Behörden, Rechtsan-
wälten, Notaren und nicht zu 
vergessen, zum Finanzamt und 
vielen anderen Ämtern. 
Neben Geschäftsbuchhaltung, 
E i n n a h m e n - A u s g a b e n -
Rechnung und Belegwesen wird man auf Wunsch bei der 
Büroorganisation unterstützt. Zu den weiteren Leistun-
gen gehören die Verwaltung offener Posten, Mahnwesen, 
Lohnverrechnung sowie Haus- und Gebäudeverwaltung. 
 

Service für Privatpersonen 
Wer dem Finanzminister kein Geld schenken und sich 
zuviel bezahlte Lohnsteuer zurückholen möchte, ist bei 
Anita Wolf-Eberl richtig. Dieses Service ist fünf Jahre 
rückwirkend möglich. 

 
Noch mehr Infos zu 
„Vertrauenssache Bilanzbuch-
haltung" Anita Wolf-Eberl  
findet man auf der Website 
www.bilanz-buchhaltung.info. 
Telefonisch erreichen Sie das 
Team unter 0664 5130255. 

 

 

 

  


