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NIEdERBAYERN existenzgründer

Steckbrief

Das unternehmen 
faiM e.K.

Die Person 
Inna Mrachacz

Die Idee 
angebot einer Finanzbuchhaltung 
und laufender lohn- und  
Gehaltsabrechnung sowie digitaler 
archivierung für kleine und mit-
telständische unternehmen (gem. 
§ 6 StBerG) und freie Mitarbeit in 
Steuerkanzleien

Das Kapital 
circa 15.000 euro

Die Herausforderung 
unternehmen darauf aufmerksam 
machen, dass es die Möglichkeit 
einer ausgelagerten Buchführung 
gibt und eigenen Mandantenstamm 
aufbauen

Die unterstützung 
Beratung durch die IHK in der  
Vorgründungsphase sowie 
unterstützung bei der erstellung 
des Businessplans

und Ihr unternehmen?

Sie haben mit Ihrer Neugründung erfolg? 
Sie wollen anderen Gründern Mut  machen 
für den Sprung in die Selbstständigkeit? 
und Sie können sich vor stellen, in dieser 
rubrik zu erscheinen? Dann sprechen Sie 
mit uns.

kontakt
Manfred Högen
Telefon: 0851 507-291
hoegen@passau.ihk.de

exISTeNZGrÜNDer DeS MoNaTS

Entlastung für kleine und mittelständische unternehmen
In dieser rubrik stellen wir Ihnen jeden Monat einen existenzgründer aus dem IHK-Bezirk  
vor. Diesmal: Inna Mrachacz, die das Buchen laufender Geschäftsvorfälle für kleinere und  
mittelständische Betriebe übernimmt.

Inna Mrachacz war bereits in ihrer aus-
bildung zur Steuerfachangestellten davon 
überzeugt, dass dies der richtige Berufs-
weg für sie ist. Den eigenen Traum von der 
Selbstständigkeit konnte sich die Start-up 
unternehmerin nach einer Weiterbildung 
zur geprüften Bilanzbuchhalterin erfüllen. 
In ihrem Geschäftsmodell bietet sie kleinen 
und mittelständischen unternehmen eigen-
verantwortlich Dienstleistungen im Bereich 
Buchführung an und baut dadurch langfris-
tige Beziehungen zu ihren Klienten auf. Mit 
der 2011 gegründeten „faiM e.K.“, was für 
„financial accounting Inna Mrachacz“ steht, 
kann die Jungunternehmerin ihre beruflichen 
Fähigkeiten dabei voll unter Beweis stellen. 
Inna Mrachacz greift dabei auf einen gro-
ßen persönlichen erfahrungsschatz zurück. 
Nachdem sie mehrere Jahre als Steuerfa-

changestellte gearbeitet hatte, wechselte sie 
in die Wirtschaft und konnte dort zuletzt in 
einer Führungsposition eines international 
agierenden unternehmens in den Bereichen 
Finanz- und Personalwesen wichtige erfah-
rungen sammeln. 

„Für kleine und mittelständische unterneh-
mer gestaltet sich die Buchhaltung, die ne-
ben den alltäglichen Herausforderungen ei-
ner unternehmensführung betrieben werden 
muss, meistens als schwer und undurchsich-
tig. Durch die auslagerung der Finanzbuch-
haltung können sich die unternehmen wieder 
mehr auf ihre eigentliche aufgaben konzen-
trieren“, berichtet die unternehmerin. Dabei 
liefert sie den unternehmen durch ihre arbeit 
verlässliche Kennzahlen, die im umgang mit 
Geschäftspartnern, Banken oder Finanzäm-
ter unverzichtbar sind. abgerundet wird das 
Dienstleistungsangebot durch die betriebs-
wirtschaftliche Beratung, das Controlling 
und die Kostenrechnung sowie die digitale 

Inna Mrachacz hilft unternehmen bei der  

Buchführung

Fachübergreifende Projekte unter
juristischen und betriebswirtschaftlichen

Gesichtspunkten

Dr. Reinhard Zuleger
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Dr. Susanne Gottwald
Diplom-Kaufmann

Arbeitsrecht

Vertragsrecht

Gesellschaftsrecht

Insolvenzrecht

Dr. Reinhard Zuleger
Rechtsanwaltskanzlei
Indlinger Straße 6a
94060 Pocking
Tel.: +49 (0)8531 9171-0
Mail: mail@kanzlei-dr-zuleger.de

• Unternehmensnachfolge und
-fortführung

• angewandtes Arbeitsrecht

• Arbeitnehmerüberlassung,
Entsendegesetz

• flexible Arbeitseinsätze,
Jahresarbeitszeitkonten

• Kostenrechnung, Controlling
und Budgetierung

Beratung
Coaching
Schulung

für
Mittelstand

und
Kleinunternehmen

Dr. Susanne Gottwald
Wirtschaftsdienst

Reising 1
94081 Fürstenzell

Tel.: +49 (0) 8502 9226-21
Mail: sg@dr-susanne-gottwald.de

www.kanzlei-dr-zuleger.de

www.dr-susanne-gottwald.de
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kontakt
faiM e.K.
Inna Mrachacz
europaring 4
94315 Straubing
Telefon: 09421 785-350
Fax: 09421 785-355
im@faim-office.de
www.faim-office.de

archivierung. um auch den Bereich private 
Steuern abzudecken, plant Inna Mrachacz in 
den nächsten zwei Jahren eine Beratungs-
stellenleitung für einen lohnsteuerhilfeverein 
zu übernehmen.


