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Steuerkanzlei Alexander Hill in München - Von der Vision zum Erfolg!

„Agieren statt Reagieren“ - das ist das Credo von Alexander Hill und seinen Mitarbeitern. Sie haben damit
stets das Gesetz des Handelns auf ihrer Seite. Zum Wohle der Mandanten und Klienten der Steuerkanzlei,
aber auch solchen, die es werden wollen.

Ein logischer Anfang...

Schon während seines Studiums der Betriebswirtschaft, das er durch seine Arbeit in einer Steuerkanzlei
finanzierte, war bei Alexander Hill der Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit präsent. „Arbeiten auf
Druck und nicht auf Zug“, wie er einmal in einem Interview sagte, war für ihn das Ergebnis seiner Arbeit in
einigen Steuerkanzleien direkt im Anschluss an seinen erfolgreichen Studienabschluss. So war es nur
logisch, dass er 1998 seine eigene Steuerkanzlei gründete. Die ersten Jahre waren eine Zeit des Lernens
und des Sammelns von Erfahrungen - auch durch Fehler. Doch es waren auch Jahre der ersten Erfolge und
eines stetigen Wachstums. Dazu kam das Wiedererwachen des Interesses an betriebswirtschaftlichen
Fragen, was die Zusammenarbeit der Kanzlei mit dem Mandanten betrifft: die Verbesserung und Optimierung
von Strukturen und Arbeitsabläufen, auch durch den Einsatz modernster Informations- und Bürotechniken.
Also ein Serviceangebot für den Mandanten neben der Kernkompetenz einer Steuerkanzlei.

Weitere Stationen auf dem Weg zu Erfolg und Wachstum...

Dies führte in jüngster Zeit zwangsläufig zur Bildung einer Kooperation mit einer Steuerberatung /
Betriebsprüfung und zwei Anwaltskanzleien (Arbeitsrecht, Erb- und Familienrecht, Miet- und
Wohneigentumsrecht, Strafrecht, sowie Zivilrecht, Urheber-, Marken-, Wettbewerbsrecht und Medienrecht)
unter der Führung der Steuerkanzlei Alexander Hill. Daraus wurde das „Kompetenzzentrum Balanstraße.
Steuern - Betriebswirtschaft - Recht“. Die Vorteile eines solchen Kompetenzzentrums liegen auf der Hand:
Alles unter einem Dach. Schnelle, direkte Kommunikation untereinander und mit den Mandanten. Jeder
Kooperationspartner kann sich ohne „Streuverluste“ auf die Wünsche und Bedürfnisse (incl. der Fachgebiete
der anderen Partner) konzentrieren. Daher kann jeder der Partner sofort Problemlösungen auch aus der
Kernkompetenz der anderen Partnet anbieten. Das alles auf der Basis ständiger Präsenz der Problemlöser
und professioneller und höchst kompetenter Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Kanzlei und
Mandanten. All dies wird flankiert von einer hohen Dienstleistungs- und Kommunikationskultur.

Weitere Wege...

Die Steuerkanzlei Alexander Hill versteht sich heute neben ihrem Kerngeschäft „Steuerberatung“ auch als
Berater in organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Dies gilt besonders für das
Firmenkundengeschäft und das Geschäft mit Freiberuflern. So wurde zum Beispiel im Firmenkundengeschäft
für Apotheken und Gastronomiebetriebe in Zusammenarbeit mit DATEV ein papierloses, völlig lückenfreies
und transparent strukturiertes Buchführungs-, Dispositions- und Controllingsystem entwickelt. Es hat seinen
Praxistest mit „summa cum laude“ bestanden. Daneben hat die Kanzlei Hill zusätzlich für ihre Mandanten
und andere Interessenten verschiedene Geschäftsmodelle entwickelt. Diese reichen von Steuersparmodellen
bis hin zu Unternehmensmodellen. Sinn und Zweck sind dabei immer: Steuern sparen, Kapital schaffen und
die staatlich angebotenen Beihilfen und Subventionen nutzen. Solche und andere Modelle zum Beispiel auf
dem Sektor „Fotovoltaik“ werden unter dem Signum „Die Methode Hill“ entwickelt.

Aber auch für Angehörige bestimmter gesellschaftlicher Gruppen hat die Steuerkanzlei Alexander Hill im
Rahmen ihrer zielgruppenorientierten Mandantenansprache bestimmte individuelle Angebote entwickelt.
Diese sind ganz und gar auf die steuerlichen Möglichkeiten und Bedürfnisse dieser Personen zugeschnitten.

Sonderstellung auf dem Markt...

Die Kanzlei Hill hat also das Gesetz des Handelns stets auf ihrer Seite. Dies und ihre Kreativität und
Kompetenz, die weit über ihr Kerngeschäft „Steuerberatung“ hinausgehen, unterscheidet sie klar und deutlich
von ihren Mitbewerbern. Dazu kommen eine breit gefächerte Erfahrung, zielgruppenorientiertes Denken und
Handeln, sowie eine hellwache und permanente Servicebereitschaft zeichnen die Kanzlei Hill - nach
Aussagen ihrer Mandanten - aus.

Haben Sie noch Fragen? Wollen Sie uns noch besser kennenlernen? Dann sprechen Sie mit uns. Wir sind
bereit! 


