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Ihr Lotse auf dem Weg nach oben!

Herzlich willkommen bei der Volker Schäfer!

Steuerberatungsgesellschaft Buchprüfungsgesellschaft! Unsere Kanzlei berät in Kaiserslautern seit über 20
Jahren Unternehmen und Privatpersonen in allen steuerlichen Angelegenheiten. Zudem bieten wir
Unternehmen Wirtschaftsberatung mit dem Schwerpunkt Finanzierung und Rating an.

Als Steuerberater wollen wir nicht nur dafür sorgen, dass unsere Kunden möglichst optimal besteuert
werden, sondern sie auch dabei unterstützen, insgesamt wirtschaftlich noch erfolgreicher zu werden.
Deshalb ist nicht nur unser Beratungsansatz umfassend und setzt stark auf ausführliche, persönliche
Gespräche vor Ort.

Wir wollen den intensiven Kontakt mit unseren Kunden und stehen dafür ein, dass ihre unternehmerischen
Pläne einen optimalen betriebswirtschaftlichen Hintergrund bekommen. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg
nach oben!

Unsere Leistungen:

Beratung, die ins Schwarze trifft!

Jedes Wirtschaftsunternehmen, ob kleine Bäckerei oder großer Industriebetrieb, hat eine Vielzahl von
finanzbezogenen Fragestellungen. Oftmals sind die Bereiche Steuern, allgemeine Wirtschaft oder
Finanzierung dabei nicht zu trennen. Deshalb sind wir der Überzeugung, dass wir als Steuerberater mehr
bieten müssen als einen eingeschränkten Blick auf das, was der Fiskus von Ihnen will.

Wir wollen, dass Sie nicht nur optimal besteuert werden, sondern insgesamt ein noch besseres
Betriebsergebnis erzielen. Deshalb kümmern wir uns nicht nur um Ihre Steuern, sondern ganz besonders
auch um die wirtschaftliche Entwicklung Ihres Unternehmens - selbstverständlich immer auch unter dem
steuerlichen Aspekt.

Dabei wollen wir es nicht ausschließlich bei Empfehlungen belassen, sondern Sie ganz konkret und tatkräftig
beim Management Ihres Geldflusses unterstützen. Wir bieten Unternehmen daher auch an, ihr komplettes
Onlinebanking zu übernehmen, den Geldeingang zu überwachen und das Mahnwesen zu steuern.

Unser Service:

Die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens lässt sich bereits lange vor der Erstellung des
Jahresabschlusses oder der Einnahme-Überschussrechnung abschätzen. Unsere Mandanten erfahren
regelmäßig schon im Herbst, wie die Ergebnisse des aktuellen Geschäftsjahres sein werden. In unseren
Vorschaugesprächen legen wir Ihnen nicht nur dar, wie sich Ihre Geschäfte entwickelt haben, sondern zeigen
Ihnen auch, wo aus steuerlicher Sicht noch Gestaltungsspielräume liegen.



Wir machen Ihnen bei diesem unentgeltlichen Beratungstermin konkrete Vorschläge, die sich nicht nur
unmittelbar auf die Besteuerung auswirken, sondern auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten
Vorteile für Ihr Unternehmen bringen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.


