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„Freude an der Arbeit 
  läßt das Werk trefflich geraten.“

 Aristoteles

KontAKt

Inhaber:
Heike Völker
Röderweg 8
34621 Frielendorf - Verna

telefon: 05684 - 930468
Mobil:  0170 - 6396089

Büroservice für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe

tätIgKeItsFeldeR:

•	Finanzbuchhaltung 
•	elsteR Übermittlung
•	Fakturierung
•	Kassenbuch
•	Ablage
•	Allgemeine Bürotätigkeiten
•	Monatliche Auswertungen

externe Übernahme der Buchhaltungs- und
Verwaltungstätigkeiten

Referenzen:
Waldinteressenten Verna

Mein oberstes gebot lautet
„ABsolUte VeRsCHWIegenHeIt“
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e-Mail:  info@bueroservice-voelker.de
Web:  www.bueroservice-voelker.de



lAnd- Und FoRstWIRte

sie verbringen zu viel Zeit im Büro. die Buchhaltung
und auch andere Büroarbeiten müssen erledigt wer-
den. dies ist entweder spät abends oder nur am Wo-
chenende möglich. dadurch haben sie weniger Zeit
für sich selbst/Ihre Familie und auch für die land-
bzw. Forstwirtschaft.

Um sie dabei zu unterstützen, nehme ich Ihnen diese
Arbeit gerne ab, wie z. B. das Buchen laufender ge-
schäftsvorfälle oder Vorbereitungen für den steuer-
berater.

Endlich wieder mehr Zeit für andere Dinge, Entlas-
tungdes Vorstands/Rechners oder einfach nur,
um weniger Stress zu haben.

Aufgrund meiner langjährigen tätigkeit als sachbear-
beiterin im gesundheitswesen ist Verschwiegenheit
für mich oberstes gebot. 

WeR ICH BIn
 
Ich bin 51 Jahre, verheiratet und habe zwei erwach-
sene Kinder. Meine Ausbildung zur Verwaltungsange-
stellten absolvierte ich bei der stadt Baunatal und war 
anschließend in der stadtkasse tätig.

nach meiner elternzeit kehrte ich 1987 ins Berufsle-
ben zurück. 9 ½ Jahre war ich stundenweise als Buch-
halterin tätig und zusätzlich ab 1990 als kfm. Ange-
stellte bzw. sachbearbeiterin im gesundheitswesen. 
In 2008 setzte ich meinen langgehegten Wunsch in 
die tat um: Ich begann ein Fernstudium zur geprüften 
Buchhalterin, welches ich im Juli 2010 mit sehr gutem 
erfolg abschloss. des Weiteren bin ich für die Waldin-
teressenten Verna als Buchhalterin tätig.

nun habe ich mich mit einem Büroservice für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe selbstständig  
gemacht und möchte Ihnen mein erlangtes Wissen 
gerne zur Verfügung stellen.

leIstUngen

Zu meinen angebotenen dienstleistungen gehören:

•	Finanzbuchhaltung
•	Kassenbelege sortieren und erfassen
•	onlineBanking d.h. Kontoauszüge drucken und  

 erfassen
•	Fakturierung, Kassenbuch
•	Vorbereitungen für den steuerberater
•	Zusendung aller monatlichen Auswertungen wie  

 z.B. summen- und saldenlisten.


