
Auch wenn Buchhaltung als kaufmänni-
sche Notwendigkeit akzeptiert ist – in klei-
neren Unternehmen ist sie meist ungeliebt,
weil produktive Aufträge nun mal existen-
ziell das wichtigere sind. »Auf diese Situation
habe ich mich eingestellt«, sagt Claudia Ku-
nitz. »Es geht aber nicht allein darum, den
Unternehmer von dieser Last zu befreien,
sondern darum, ihn in die Lage zu versetzen,
das buchhalterische Zahlenwerk für Ge-
schäftsentscheidungen zu nutzen.« So etwas
geht natürlich nur, wenn alles auf dem Lau-
fenden ist und die betriebswirtschaftlichen
Ergebnisse auch verstanden und analysiert
werden. Deshalb bietet die Geprüfte Bilanz-
buchhalterin seit 1999 etwas umfassender
»Kaufmännische Dienstleistungen« an. 

Das beginnt schon bei der Existenzgrün-
dungsberatung. »Wer von Anfang an alles
selbst machen will, gerät bei den vielen An-
forderungen leicht ins Schleudern, deshalb
ist eine persönliche Betreuung ungemein
wichtig«, weiß Claudia Kunitz aus vielen

Beispielen. Auch ist es für Kleinunternehmer
wichtig, »für die paar Buchungen« nicht eine
ganze Buchhalterin auf der Personalliste zu
haben. Trotzdem müssen Termine erfüllt,
Außenstände überwacht und Zielsetzungen
gesteuert werden. »Das ist eine vertrauens-
volle Arbeit, die über eine bloße Auftragsver-
gabe hinaus geht.« Claudia Kunitz erledigt
das entweder in ihrem Büro in Alveslohe
oder auf Wunsch auch direkt im Betrieb ih-
rer Mandanten. Ihre persönliche Leistung:
Kontieren und Buchen laufender Geschäfts-
vorfälle, laufende Lohn-/Gehaltsabrechnung
mit Lohnsteueranmeldung, betriebswirt-
schaftliche- und Existenzgründerberatung.

Seit fast einem Jahr kooperiert Claudia Ku-
nitz mit »die zwei« Schreiber & Kruse GbR,
die fachlich besonders in der Branche »Sozi-
ale Dienste« zu Hause sind. Heinz Schreiber,
der seine Berufserfahrung als Bankkaufmann
mit dem Studium der Volkswirtschaft opti-
mierte: »Wir erreichen durch fachlichen Aus-
tausch und Erfahrung aus unterschiedlichen

Quellen eine sehr breite Kompetenz von Fi-
nanzierung bis Fortbildung und können uns
im Kernbereich auch gegenseitig unterstüt-
zen.« Das heißt: Die Mandanten können
sich auf lückenlose Betreuung verlassen.
»Und wir können auch mal Urlaub machen
oder Krankheitsfälle kompensieren«, meint
Heinz Schreiber. Weitere Kooperationen be-
stehen mit Steuerberatern und Wirtschafts-
prüfern, damit alles, was Pflicht oder
Wunsch ist, kompetent erledigt wird.

»Gemeinsam sind wir wirklich stärker«,
sagt auch Kerstin Kruse, die als Industrie-
kauffrau mit BWL-Studium zur Gesamtkom-
petenz beiträgt. Und gemeinsam – fast könn-
te man sagen »die drei« – wird man sich vom
10. bis 12. September im Kaltenkirchener
Rathaus auf der Messe »SELBSTständig: pla-
nen – gestalten – leben« präsentieren.

5
BDSaktuell

Die Spezialisten für Bodenbeläge und Heimtextilien
● Teppichboden,

PVC- und CV- Beläge
● Fertigparkett und Laminatboden
● Gardinen und Dekorationsstoffe

● Jalousien, Rollos, Plisseestore-
und Vertikalanlagen, Markisen

● und vieles mehr rund ums Haus

Restequelle Nord
Goldschmidt Handelsgesellschaft mbH

Ulzburger Straße 360 · 22846 Norderstedt
Tel. 040 / 522 94 25 · Fax 526 46 68

� Gemeinsam stärker! Kleine Unternehmen wünschen
sich persönliche Betreuung – das
leisten nur kleine Unternehmen.
»die zwei« Heinz Schreiber und
Kerstin Kruse (links) und Claudia
Kunitz (unten) bieten ihnen
durch Partnerschaft die für Buch-
haltung  unerlässliche Sicherheit.

Peter Scholl-Latour hatte sicher
nicht die Absicht, selbständige
Buchhalter zu geschäftlicher
Partnerschaft zu animieren. Doch
an jenem »Abend der Wirtschaft«
saßen Claudia Kunitz und Heinz
Schreiber am selben Tisch, kamen
ins Gespräch und beschlossen, ihre
Leistung gemeinsam noch breiter
und umfassender anzubieten…
und zwar durch:

Zusammenarbeit als Vorteil
für ihre Buchhaltungskunden

BDSaktuell

Claudia Kunitz
Kaufmännische Dienstleistungen

Geprüfte Bilanzbuchhalterin
Telefon 04193 / 58 23 · www.c-kunitz.de

� Kontieren und Buchen
laufender Geschäftsvorfälle

� Laufende Lohn- und 
Gehaltsabrechnung

� Existenzgründungsberatung

� Betriebswirtschaftliche Beratung

Heinz Schreiber & 
Kerstin Kruse GbR
Ohechaussee 169

22848 Norderstedt
Tel. 040 / 51324050
Fax 040 / 51324059

info@sk-die-zwei.de
www.sk-die-zwei.de

Freundliche und kompetente 
Unterstützung und Entlastung
für Ihren Betrieb durch:
• Laufende Finanz- und 

Gehaltsbuchhaltung
• Betriebswirtschaftliche Beratung 


