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AdminiStraight is a leading Outsourcing provider focused on midsized enterprises. Our
services comprise the complete range of administrative services, such as accounting,
payroll processing or the administration of travel expenses, typically, but not necessarily, using our customers SAP or Navision system.
More and more enterprises today are going to allocate specific administration tasks to
specialized service providers for various reasons. In summary the mentioned business
areas in almost all enterprises are facing requirements climbing considerably. Numerous projects are binding enormous resources and hardly let time for the daily business.
Yet another significant challenge is resulting from international expansions, usually
leading to an increase of foreign subsidiaries. The payroll processing as well as the accountancy of the foreign subsidiary can particularly be taken care of by a specialized
service provider more appropriately than by an own employee who has to be made familiar with the specific accounting principles and Social Security processes abroad. An
additional advantage can be seen in an increase of flexibility in terms of resources and
costs by reducing costs at the same.

AdminiStraight gehört zu den führenden, mittelständisch orientierten Outsourcing-Dienstleistern
im Rechnungs- und Personalwesen. Immer mehr Unternehmen gehen heute dazu über, bestimmte kaufmännische Tätigkeiten an einen externen Spezialisten zu vergeben. Typische Beispiele hierfür sind die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie das Rechnungswesen.
Die Gründe für die Nutzung eines spezialisierten Dienstleisters sind vielfältig. Insgesamt sieht
sich der kaufmännische Bereich in fast allen Unternehmen mit deutlich gestiegenen Anforderungen konfrontiert. Zahlreiche Projekte binden enorme Ressourcen und lassen kaum noch Zeit
für das operative Tagesgeschäft. Zu den Herausforderungen gehört aber auch eine internationale Expansion, die häufig mit einer zunehmenden Anzahl ausländischer Tochtergesellschaften verbunden ist. Insbesondere bei Neugründungen im Ausland kann das Rechnungsund Personalwesen der Tochtergesellschaften sinnvoller durch einen spezialisierten Dienstleister erledigt werden, als durch einen eigenen Mitarbeiter, der sich erst mühsam in die ausländische Rechnungslegung einschließlich der Fristen und behördlichen Abläufe einarbeiten muss.
Weitere Vorteile sind in einem Zugewinn an Flexibilität im Hinblick auf Ressourcen und Kosten
zu sehen.

