UNSERE GESCHICHTE
REAL CONT AUDIT wurde 16 Jahre alt (05.04.2004) seit Anfang ihrer
Tätigkeit. Es war ein Projekt, das anfangs nur ein schöner Traum war. Mit
Leidenschaft, verstärkten Bemühungen und Beharrlichkeit haben wir uns jeden Tag
entwickelt und verstärkt.
Wir glauben, dass es 16 schöne Jahre gewesen sind, worin wir täglich
etwas, das an unserem Herzen liegt, unternommen haben. Da können wir
behaupten, dass wir ein wichtiger Lieferant von integrierten Dienstleistungen des
Rechnungswesens sowohl für unsere Geschäftspartner, als auch für unsere
zukünftigen Kunden sind.
"Gefällt es dir, was du machst, wenn du arbeitest, dann wirst du nie fühlen, dass du
arbeitest" - Sun Tzu – Chinesischer General, Militärstratege
Vom Anfang an hatte REAL CONT-AUDIT eine klare Aufgabe: die
ausschließlich dem Unternehmensumfeld in Bukarest gewidmeten erfolgreichsten
Dienstleistungen des Rechnungswesens Premium-Stufe anzubieten.
Dieses Ziel wurde durch Minimierung der Dokumentenübertragungszeit
erreicht, indem man die Sicherheit der Eintragung ins EDV-System für
Rechnungswesen gewährleistet, so dass die Leistung der Dienste unter ernsten
Profisicherheitsbedingungen erfolgt.
In all diesen 16 Tätigkeitsjahren auf dem Markt der Dienstleistungen des
Rechnungswesens, seitdem sich REAL CONT-AUDIT auf dem Markt befindet,
wollten wir, dass diese Firma das Vertrauen und Anerkennung der Kunden gewinnt.
Zurzeit freuen wir uns daran, dass die von REAL CONT-AUDIT angebotenen
Dienstleistungen die fachlichen höchsten Qualifikationen und Professionalismus
erreichen und von einer immer größeren Gruppe von Kunden anerkannt werden.
#buchhandlung
seit 2004

ZIELE
Eine wichtige Etappe im Rahmen unserer Entwicklung fand bei der Tätigung der
Internetseite www.realcont.ro im Jahre 2010 statt. In Kürze wurde die Anzahl der
Kunden erheblich erhöht, wofür Real Cont Audit ausgelagerte Dienstleistungen des
Rechnungswesens anbot, indem sich unter den durch Werbeangeboten erhaltenen
Zusammenarbeitern sowohl Firmen im Inland, als auch im Ausland, Selbständiger,
aber auch Unternehmer befinden.
Wir sind der Meinung, dass das Internet die für unsere Tätigkeit spezifischen
Aufgaben uns sehr erleichtert hat, sowohl durch die Gelegenheit, unseren möglichen
Geschäftspartnern bekannt zu werden, als auch besonders durch die Möglichkeit der
online-Einreichung der Erklärungen, Bilanzen und Berichte an Finanzbehörde.
Auch durch Internet fördern wir uns mittels der Google-Plattform aufgrund der
Adwords-Anwendung.
Vor kurzem haben wir unseren Blog eröffnet, der samt den 2 Facebook-Seiten
uns hilft, dass wir der Zielgruppe bekannt werden.
Alle diese Möglichkeiten verpflichten uns, jeden Tag mehr und besser unsere
Tätigkeiten in nächsten Jahren ausüben zu wollen.
Wir sind zielstrebig, die Wirksamkeit der Kommunikation, Schnelligkeit der
Übertragung der Informationen sowie die Verantwortung in den Beziehungen zu
unseren Geschäftspartnern aber auch zu den Finanzinstituten zu erhöhen, woran wir
verpflichtet sind, verschiedene Erklärungen oder Berichte zu senden.
Infolge der im Laufe der letzten Jahre durchgeführten Analysen wählte
REAL CONT-AUDIT, die Vorstellungs- und Berufskontaktweise mit unseren
jetzigen und zukünftigen bedeutenden Kunden durch die Änderung der
Kommunikationsstrategie zu verbessern.
Darum interessieren wir uns für eine aktivere Anwesenheit in öffentlichen
Medien mittels einer Plattform wie Facebook, Twitter oder Instagram.
Wir meinen, dass all diese Kommunikationsmittel den Austausch von Infos
und Meinungen an die Kunden sowie von den Kunden an uns erleichtern und einer
besseren Transparenz, Mitverantwortung und Vorhersehbarkeit des Geschäftsumfelds
helfen.
#buchhandlung
seit 2004

REAL CONT AUDIT - TEAM
Eine erfolgreiche und schöne Geschichte, die im Jahre 2004 aus einer großen
Leidenschaft für Rechnungswesen samt Erfahrungs- und Professionalitätsjahren der
Geschäftsführerin begann, die in den ersten 3 Jahren der Gesellschaft irgendwie
schüchtern startete, aber die nach dem Jahre 2007 im Entstehen begriffen ist, indem
sie Karrieregelegenheiten für unsere Kollegen, aber auch Managementlösungen für
die Geschäftspartner, die Vertrauen zu uns hatten, generierte.
Wir glauben an die langfristigen Beziehungen, derer Grundlage Vertrauen,
Respekt und Bereitschaft sind, dem anderen zu dienen.
Eine Gruppe, die sich entwickelt, ist eine Gruppe, die antizipiert, Glauben
schenkt, worin die Expertise um ihre Zusammenarbeiter gebaut wird. Dieser
Wirtschaftserfolg ist nicht zufällig, sondern das Ergebnis einer gemeinsamen
Bemühung im Laufe der Jahre.
Jacques Landriot
früher Vorsitzender und Geschäftsführer von Up Group Frankreich
Ein prioritäres Ziel für REAL CONT-AUDIT war, in unsere Firma junge
ehrgeizige, hartnäckigen und beharrliche Wirtschaftswissenschaftler anzuziehen, die
sich professionell entwickeln wollen. Manchmal gelang es uns, in anderen Fällen
nicht.
Die gebliebenen Personen bewiesen Kohärenz in Bemühungen, Wunsch auf
Weiterbildung durch Besuch verschiedener Bildungskurse, aber auch Hingabe für
Team-Erfolg.
Wir danken allen, die zum REAL CONT-AUDIT-Team im Laufe der Zeit
gehörten, und teilen ihnen mit, dass wir ihre Bemühungen zusammen mit uns
schätzen.
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Die neuesten Kolleginnen sind auch wertvolle Personen, die bewiesen, dass sie
unserem Team wert sind. Wir freuen uns daran, dass sie junge Personen sind, die ihre
sowohl praktische, als auch theoretische Weiterbildung wollen. Alle unseren
Kollegen und Kolleginnen haben Fachuniversitäten abgeschlossen und sind
Masteranden.
Der Erfolgsschlüssel in jedem Bereich ist natürlich Beharrlichkeit. Dauert
man aus, dann kommen unbedingt der Erfolg und Berufsanerkennung.
Wir meinen, dass Ausdauer, Ernst, Beharrlichkeit und Verantwortung nötige
Eigenschaften für das Erreichen der Qualifikation in jedem Beruf, aber besonders im
Rechnungswesen sind.
Bei diesem Jubiläum haben wir vor, eine neue Entwicklungsetappe unserer
Organisation, eine Etappe der allmählichen zur Berufs- und Wirtschaftsleistung
gezielte Entwicklung zu beginnen, wodurch wir allen unmittelbar oder mittelbar
einbezogenen Personen die Voraussetzungen eines sowohl sozial, als auch
menschlich erfolgreichen Werdegangs sichern.
Parallel wollen wir die individuellen Weiterbildungsprogramme unserer
Kollegen durch Teilnahme an unterschiedlichen Schulungsprogrammen, die von
privaten Geschäftspartnern oder Instituten geliefert werden, fortsetzen.
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ÜBER UNSERE KUNDEN
Wir wissen, wie schwierig das Vertrauen der Kunden gewinnt wird. Wir wissen
es und überlegten deswegen, dass die Menschen und die guten Beziehungen
aufgrund der ernsten und aufrichtigen Kommunikation Priorität gegenüber den
finanziellen Ergebnissen haben.
Wir sind stolz, dass wir Geschäftspartner mit Erfolgspersonen auf folgenden
Gebieten sind:
- Lieferanten von medizinischen Ausrüstungen
- Geschäfts- und Managementberater
- Fachleute für Geschäfte auf dem Elektrizitätsmarkt
- Immobilienunternehmer
- junge und kreative EDV-Unternehmer
- Lieferanten von EDV- und TELECOM-Lösungen
- Bau- und Städtebauprofi
- Lieferanten von HORECA-Dienstleistungen
- Schneiderei- und haute design - Profi
- erfolgreiche Autoservice-Profi
- Lebens- und Krankenversicherungen-Profi
- dedizierte Land- und Schifftransporteure,
- Lieferanten von Dienstleistungen des virtuellen Sekretariats
- Förderer der Dienstleistungen von Support Media
- Lieferanten von technischer Unterstützung für Konferenzen und Symposien
Die Qualität der von REAL CONT-AUDIT angebotenen und im Laufe der
Jahre gelieferten Dienstleistungen des Rechnungswesens, personalisierte Behandlung
der Kunden (entweder kleine und mittlere Unternehmen, oder Dienstleister oder
Selbständiger) führten zur Erhöhung unserer Kunde von Jahr zu Jahr. Die Fazilitäten
zur Erleichterung des Zugangs zu unseren Dienstleistungen führten zu einem stabilen
Kundenportfolio. Dazu gehören sowohl kleine Unternehmer, als auch wichtige
Firmen. Viele von ihnen entwickelten sich auf dem rumänischen Markt gleichzeitig
mit uns. Dass wir zusammen geblieben sind, bedeutet, dass wir ihnen Vertrauen und
Sicherheit in unseren Berufsbeziehungen schenkten.
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HAFTUNG REAL CONT AUDIT
Im Laufe von 16 Tätigkeitsjahren verbesserte sich REAL CONT-AUDIT
ständig, um auf die steigenden Bedürfnisse des Markts und auf die Anforderungen
der Unternehmer zu antworten, die Expertise für das angefangene Projekt zur
profitablen Entwicklung der Geschäfte brauchen.
Wir entwickelten uns langsam, aber sicher und planen, diese Tendenz in der
Zukunft zu erhalten und zu befestigen. Auch während der Krise gelang es uns, unsere
Kunden zu bewahren und sogar neue Kunden zu erhalten, durch hohe Qualität, sehr
gute Honorare und Qualitätsteamarbeit.
Wir verpflichten uns, auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu antworten, um
ihnen im Rahmen unserer Dienstleistungen eine hohe Qualität, einen Mehrwert zu
sichern, die unseren Geschäftspartnern erlauben, ihr Potenzial zu verbessen,
Unternehmensgewinn
durch
Analysen,
Berichte
und
einschlägige
Bilanzschlussfolgerungen zu maximieren.
Ab 2004 haben wir Handelstätigkeiten in Rumänien. Seit 16 Jahren befassen
wir uns mit verschiedenen Herausforderungen. Seit 16 Jahren freuen wir uns an
Erfolg. Seit 16 Jahren sammeln wir Erfahrung. Seit 16 Jahren haben wir exzellente
Teambeziehungen, sowie ausgezeichnete Beziehungen zu unseren Kunden und
verbundenen Unternehmen, darum setzen wir nach 16 Jahren unsere Schritte fort,
indem wir überzeugt sind, dass für alle, die Vertrauen zu uns hatten, die Erwartungen
erfüllt wurden, und wir wollen das übliche Vertrauens-, Professionalismus- und
Ernstkapital behalten.
Wir danken für Unterstützung allen, die neben uns über 16 Jahre waren, seit REAL
CONT-AUDIT täglich tätig ist, unabhängig davon, dass sie Kollegen, Partner,
Lieferanten, Dienstleister oder Mitarbeiter sind, und verpflichten wir uns, auch
weiter vertrauenswürdig zu sein.
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