
Kanzleibroschüre der



Was Sie erwarten können

Als Steuerberatungsgesellschaft bieten wir Ihnen auf hohem Niveau das gesamte Leistungsspektrum
klassischer Steuerberatung. Dies ergänzen wir zu Ihrem Vorteil um ein weites Feld weiterer Leistungen, durch
die wir Sie umfassend und kompetent in Ihrem gesamten Finanzbedarf unterstützen können.

Wir stellen ein Ihren Bedürfnissen angepasstes Leistungsspektrum zur Verfügung.

Wir gehen auf Ihre individuellen Wünsche gezielt ein.

Wir finden für eine effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit die richtigen Schnittstellen.

Wir verstehen Steuer- und Wirtschaftsberatung als Dienst am Mandanten. Unsere Leistung sichert in den von
uns betreuten Bereichen das Engagement des Mandanten ab. Ausgehend von seiner Situation und den
individuellen Ansprüchen sehen wir uns als Partner, der insbesondere steuerliche und wirtschaftliche
Probleme dieses Engagements erkennt und Lösungsvorschläge erarbeitet.

Auch wir wissen, dass das Umfeld für diese Leistung sich ständig verkompliziert. Insbesondere durch die
aktuelle Steuer- und Abgabenpolitik sind Gestaltungsempfehlungen häufig nur noch unter Einschränkungen
möglich. Doch gerade diese Situation bedingt einen erhöhten Beratungsbedarf unserer Mandanten und dieser
Aufgabe stellen wir uns.



Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über unsere Dienstleistungen in den einzelnen Bereichen
unserer Beratungstätigkeit. Sollte Ihnen eine für Sie interessante Leistung aus dem umfangreichen Bereich
der wirtschafts- und steuerberatenden Berufe fehlen, sprechen Sie mit uns. Wir sind immer bereit, auf die
individuellen Wünsche unserer Mandanten einzugehen.

In allen Bereichen nutzen wir neben Standardprogrammen Software der DATEV eG, einer berufsständigen
EDV-Dienstleistungsorganisation. Nutzen Sie das Angebot der DATEV eG im Internet, um hierzu weitere
Informationen zu erhalten.

Unser Leistungskatalog



 Steuerliche Beratung für Privatpersonen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und  
Vereine

 Entwicklung und Prüfung steuerlicher Gestaltungsvarianten

 Prüfung und Berechnung steuerlicher Auswirkungen privater oder betrieblicher 
Entscheidungen (z.B. Immobilieninvestitionen)

 Prüfung steuerlicher Auswirkungen bei Gründung, Erweiterung, Umwandlung von 
Unternehmen und bei Anteilsübertragungen

 Erstellung sämtlicher Steuerklärungen und Prüfung der Steuerbescheide

 Vertretung im gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren zur Anfechtung 
von Steuerbescheiden und anderen Verwaltungsakten der Finanzbehörden

 Vertretung (inkl. Postzustellungsvollmacht) vor Finanzbehörden und vor anderen Behörden 
im Rahmen der Zuständigkeit für Steuern und Abgaben

 Überwachung von Fristen zur Einreichung von Steueranmeldungen und Steuererklärungen, 
Einreichung von Fristverlängerungsanträgen

 Unterstützung bei Anträgen auf Stundung oder Erlass von Steuern und steuerlichen  
Nebenleistungen

Steuerberatung und steuerliche Vertretung



 Erstellung von Jahresabschlüssen nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften
aufgrund der von uns erstellten oder von Ihnen vorgelegten Finanzbuchhaltung, auf Wunsch
mit Überprüfung der Buchungsvorgänge

 Erstellung von Bilanzberichten

 Unterstützung bei der Erstellung von Lageberichten

 Organisation von Gesellschafterversammlungen zur Beschlussfassung
über Jahresabschlüsse

 Bilanzbesprechungen

 Erstellung von Eröffnungsbilanzen, Zwischenabschlüssen, Liquidations-
und Konkurseröffnungsbilanzen, Auseinandersetzungsbilanzen und
anderen Sonderbilanzen

 Erstellung von Einnahme/Überschussrechnungen nach
Aufzeichnungen oder Belegsammlungen

Erstellung von Jahresabschlüssen und steuerlichen Gewinnermittlungen



 Analyse und Auswertung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen anhand der laufenden
Finanzbuchhaltung und aufgrund der Jahresabschlüsse

 Erfolgs- und Liquiditätsanalysen

 Erfolgs- und Liquiditätsplanung einschließlich Soll-Ist-Vergleich anhand der laufenden
Finanzbuchhaltung

 Erstellung von Vorlagen für die Darlegung betriebswirtschaftlicher Ergebnisse oder von
Planzahlen für Repräsentationszwecke (z.B. im Rahmen von Kreditverhandlungen)

 Teilnahme an Kredit- und anderen Geschäftsverhandlungen zur Darlegung steuerlicher und
betriebswirtschaftlicher Aspekte

 Analyse steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Auswirkungen von Unternehmenskonzepten
und unternehmerischen Entscheidungen

 Überwachung und fachliche Anleitung Ihres internen Controllings

 Unternehmens- und Anteilsbewertungen nach rechtlichen oder vertraglichen Vorgaben (z.B.
Stuttgarter Verfahren)

 Beratung und Unterstützung bei der Beantragung öffentlicher Fördermittel (keine
Rechtsberatung in Zusammenhang mit Fördermittelanträgen)

Betriebswirtschaftliche Beratung und Unterstützung



 laufende Finanzbuchhaltung nach vorgelegten Aufzeichnungen, Belegsammlungen,
Datenträgern
 betriebswirtschaftliche Auswertungen, Summen- und Saldenlisten in den von Ihnen

gewünschten Perioden (auf Wunsch individuell gestaltet, grafisch aufbereitet, auch
Vergleiche zu Vorgaben oder Planzahlen oder besondere Vorlagen z.B. für Bankinformationen)

 komplexe Buchführungsvorgänge wie z.B. Konsolidierung, unterjährige Kostenverteilung

 offene Postenbuchhaltung (auf Wunsch mit Mahnwesen)

 Kostenrechnung

 spezielle Buchhaltungslösungen (z.B. für Vereine, Kfz.-Händler)

 Umsatzsteuervoranmeldungen und zusammenfassende Meldungen nach gesetzlichen
Vorschriften aufgrund der Finanzbuchhaltung im Datenträgeraustausch mit der
Finanzverwaltung oder als Formulare (einschließlich vorbereiteter Zahlungsträger, auf Wunsch
auch Datenträgeraustausch mit Ihrer Bank)

 Jahresfinanzbuchhaltungen nach Belegsammlungen (im Rahmen der
Jahresabschlusserstellung)

 Aufzeichnungen für Einnahme/Überschussrechnungen

 Einrichtung, Überwachung und Anleitung Ihrer internen Finanzbuchhaltung

 spezielle Lösungen für die Arbeitsteilung zwischen Ihnen und unserem Büro

Finanzbuchhaltung und Nebenleistungen



 laufende Lohnabrechnungen entsprechend den gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen
Vorgaben

 besondere Lohnabrechnungen wie Baulohn oder öffentlicher Dienst

 Lohnsteueranmeldungen und Beitragsnachweise für Krankenkassen einschließlich der
Überwachung von Beitragssätzen und der Erstellung von Überweisungsträgern, Schecks,
Barzahlungslisten oder Daten für den elektronischen Zahlungsverkehr

 Unterstützung bei notwendigen Aufzeichnungen innerhalb der Lohnbuchhaltung

 Betreuung bei Prüfungen der Finanzämter oder Sozialversicherungsträger

 Erstellung sämtlicher Bescheinigungen im Zusammenhang mit Ihrer Stellung als Arbeitgeber

 Einrichtung, Überwachung und Anleitung Ihrer internen Lohnbuchhaltung

 individuelle Lösungen für die Arbeitsteilung zwischen Ihnen und unserem Büro

 Unterstützung bei der Suche geeigneter Mitarbeiter für Ihr eigenes Finanzwesen

Lohnbuchhaltung und Personaldienstleistungen



In unserem Team arbeiten
1 Steuerberater
1 Diplom-Ökonom
1 Betriebswirt
2 Steuerfachangestellte
3 Finanz-/Lohnbuchhalter

An der Zusammensetzung können Sie erkennen, dass Sachbearbeitertätigkeiten bei uns nur von
ausgebildeten Fachkräften übernommen werden. Die Beschäftigung von angelernten Kräften als
Maßnahme zum „Preis-Dumping“ lehnen wir ab, da hiermit immer ein erheblicher Qualitätsverlust
verbunden ist, der zu Lasten des Mandanten geht.

Steuerberatung ist von einem ständigen Wechsel der gesetzlichen Rahmenbedingungen gekennzeichnet.
Ein Hauptaugenmerk richten wir deshalb auf eine ständige qualifizierte Weiterbildung unserer
Mitarbeiter.

Zu diesem Zweck besuchen wir regelmäßig Fortbildungsseminare und geben die wesentlichen, für unsere
Praxis bedeutsamen Änderungen bzw. Inhalte im Rahmen von innerbetrieblichen
Weiterbildungsveranstaltungen an alle Mitarbeiter weiter.

Dabei wird auch Wert auf eine vernünftige organisatorische Umsetzung der Neuerungen gelegt.

Unser Team



Eine gute Kommunikation zwischen Mandant und Steuerberater ist unbedingte Voraussetzung für eine gute
Zusammenarbeit und das Erbringen von Leistungen auf hohem Niveau. Wie Sie unserem Leistungskatalog
entnehmen konnten, ist das Erbringen hochwertiger Beratungs-leistungen für uns ein wesentlicher
Bestandteil der Steuerberatung.

Diese Leistung kann jedoch nur erbracht werden, wenn der Mandant bereits im Vorfeld betrieblicher
Entscheidungen mit uns Kontakt aufnimmt. Leider kommt es in der Praxis häufig vor, dass der Steuerberater
erst im Nachhinein von betrieblichen Maßnahmen, Änderungen von Rechtsverhältnissen, Eingehen von
Leistungsbeziehungen etc. erfährt. Eine steuerliche Gestaltungsberatung ist dann häufig nicht mehr
möglich.

Sicherlich kennen auch Sie den häufig geäußerten Vorwurf: „Mein Steuerberater berät mich nicht richtig. Er
fungiert letztlich nur als reines Buchhaltungsbüro.“ Eine gute Beratung ist jedoch nur möglich, wenn sie im
Vorfeld und möglichst ohne Zeitdruck durchgeführt werden kann.

Um auf Steuerrechtsänderungen und möglichen Handlungsbedarf hinzuweisen, geben wir regelmäßig
Mandanteninformationen heraus. Diese sollten vom Mandanten zum Anlass genommen werden, den
Kontakt mit dem Steuerberater zu suchen, um möglichen Beratungs-Bedarf zu klären.

Ein offenes Wort ... 
... zur Kommunikation zwischen Berater und Mandant



Ein offenes Wort ...
... zum Preis - Leistungs- Verhältnis

Unser Ziel ist es, eine preiswerte, allerdings keine billige, Arbeitsleistung zu erbringen.

Leistung auf hohem Niveau setzt gerade im Bereich des Steuerrechts ständige Fortbildung sowie
intensive zeitaufwändige Beschäftigung mit den Verhältnissen des Mandanten voraus.

Das Honorar für eine solche Leistung kann daher nicht billig sein. Es sollte jedoch preiswert sein,
d.h. die Leistung sollte in einem vernünftigen Verhältnis zum Honorar stehen.

Auch in diesem Bereich ist eine gute Kommunikation zwischen Mandant und Steuerberater
wichtig, um Verständnis für die jeweilige Situation des anderen zeigen zu können.


