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VAPS

Cleveres Outsourcing

Das sagen unsere Kunden

der Finanzbuchhaltung

„Das FI-Service-Team der VAPS leistet sehr gute Arbeit. Wir erhalten immer eine schnelle Antwort und profitieren von einer ebenso schnellen und sehr professionellen Erledigung. Bisher gab es nie Schwierigkeiten.

Buchführung gehört zweifelsohne nicht zum eigentlichen Kerngeschäft des Autohandels. Das geschulte Finanzbuchhaltungs-

Wir sind ausgesprochen zufrieden.“

Service-Team der VAPS übernimmt diese Aufgabe zuverlässig und vollumfänglich.

Rafael Sürgers, Sürgers Automobile GmbH & Co. KG, Kevelaer
Von Jennifer Woyke
„Wer auf sehr gute und schnelle Arbeit beim FI-Service setzt, ist bei der VAPS genau richtig. Wir sind mit der
Zusammenarbeit sehr zufrieden und würden es jedem empfehlen.“
Marion Schäufele, Autohaus Lutz GmbH & Co. KG, Stuttgart
„Läuft super! Wir sind mit dem FI-Service rundum zufrieden. Die Kommunikation ist absolut lobenswert. Bei
Problemen bekommt man sofort Hilfe und wird nicht im Regen stehen gelassen, auch wenn die Fragen etwas
‚spezieller’ sind.“
Ingrid Fricke-Even & Andree Tammen, H. Züchner GmbH & Co. KG, Weener
„Autohaus-Kompetenz beschreibt die VAPS ziemlich gut. Wir sind mit den Services sehr zufrieden und freuen
uns besonders über die Zuverlässigkeit unserer Ansprechpartner. Sie stehen zu ihrem Wort und sind sehr
hilfsbereit.“
Susanne Schulze, Autohaus Schulze GmbH, Wunstorf
„Der immense Vorteil des FI-Service für uns: keine Personalbindung, kein Ausfall bei Urlaub und Krankheit.
Mit dem FI-Service wird uns viel abgenommen. Das Team der VAPS zeichnet sich durch fachliche Kompetenz
aus, hat zudem ein sehr gutes Autohaus-Wissen. Ebenso positiv sind die sehr gute Erreichbarkeit, die absolute Zuverlässigkeit sowie die umgehende Bearbeitung.“
Martin Henke, Auto-Henke GmbH, Büren

Team Fibu-Service
„Was uns am FI-Service besonders gefällt? Definitiv die Kompetenz der Mitarbeiter. Die fundierten AutohausMangel an Fachkompetenz, krankheitsbedingte Aus-

Das geschulte Fibu-Service-Team der VAPS arbeitet

Kenntnisse sind außergewöhnlich und sehr speziell. Das findet man nicht so einfach auf dem Markt. Unsere

fälle, Chaos bei der Urlaubsvertretung, wichtige Din-

auf einem hohen Leistungsniveau mit der Spezialisie-

Buchhaltung ist – seit wir diesen Service nutzen – immer auf dem Laufenden. Und das ganz ohne Personal-

ge bleiben liegen, die Abrechnungen stapeln sich:

rung auf den Bereichen SAP BASIC FI und Buchfüh-

aufwand. Fällt unser Ansprechpartner bei der VAPS urlaubs- oder krankheitsbedingt aus, bleibt trotzdem

Diese Problematiken sind im Autohaus bekannt. Be-

rung. Das Team ist fachlich sowie technisch immer

nichts liegen. Für Vertretung ist immer gesorgt. Bei Fragen oder Problemen wird immer sofort geholfen. Wir

sonders beim Thema Finanzen ist fundiertes Fach-

auf dem neuesten Stand. So können Arbeiten von

sind sehr dankbar für den Einsatz des FI-Teams.“

wissen gefragt und für eine zuverlässige Bearbeitung

dem spezialisierten Dienstleister zu geringeren Kos-

Mirja Hoppe, Autohaus Hoppe GmbH, Ganderkesee

wichtig. Viele sich stetig ändernde Regularien kom-

ten und hervorragender Qualität erledigt werden. Die

men hinzu und erschweren die korrekte Abwicklung

VAPS unterstützt die Autohauspartner*innen vollum-

ist eine ideale und kostensparende Ergänzung zu je-

lich, zudem bleiben alle Dokumente und Daten bei

der laufenden buchhalterischen Geschäftsvorfälle.

fänglich, das Leistungsspektrum wird ständig erwei-

dem Steuerberater, da alle erforderlichen Belege vor-

dem

Warum die Arbeit nicht spezialisierten Dienstleistern

tert. So hat die VAPS im vergangenen Jahr auch ihr

bereitet, sortiert sowie aufbereitet werden. Mit dem

Deutschland und sind DSGVO-konform.

überlassen? Outsourcing befreit das Tagesgeschäft

Team um weitere qualifizierte Mitarbeiter*innen auf-

zuverlässigen Service und der korrekten Verarbei-

von „Nebensächlichkeiten“. Es ermöglicht, sämtliche

gestockt. Sieben kompetente Berater*innen stehen

tung der FACT-Meldungen werden keine wichtigen

Unsere Autorin ist im Team Marketing und Kommu-

zur Verfügung stehenden Ressourcen und Energien

persönlich zur Verfügung und setzen die Anforderun-

Termine und Fristen versäumt.

nikation für die VAPS GmbH tätig.

auf das eigene Kerngeschäft zu fokussieren. Mit ver-

gen einer Finanzbuchhaltung im Autohausbetrieb

lässlichen und umfangreichen Finanzbuchhaltung-

vertrauensvoll um.

Services sind Autohäuser in der Lage, ihre Buchhal-

AUTOBUSINESS | April 2021

Auch räumliche Entfernung stellt, bei den heutigen
technischen Möglichkeiten kein Problem für die Aus-

tung auszulagern, Personalkosten zu senken sowie

Bei der VAPS haben Kunden immer einen direkten

gliederung dieser Dienstleistung dar. Die Corona-Krise

Mitarbeiter*innen proaktiver einzusetzen. Buchhal-

Ansprechpartner, der alle anstehenden Arbeitsabläu-

hat gezeigt, dass der digitale Austausch einwandfrei

tungsarbeiten lassen sich komplett oder auch nur

fe gewissenhaft, zeitnah und den Grundsätzen ord-

funktioniert. Das Fibu-Service-Team hält das Tagesge-

partiell auslagern – und sorgen damit für ein Höchst-
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schäft in jeder Autohausbuchhaltung ortsunabhängig

maß an Flexibilität.

Die intensive Beratung durch das Fibu-Service-Team

am Laufen. Dabei arbeitet das Team absolut vertrau-

mittelständischen

IT-Dienstleister
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