
Wacker und Wallmeier Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 
 Windbergsweg 12
 17033 Neubrandenburg
 Tel.: 0395 - 56011 - 0
 Fax: 0395 - 56011 - 40
 Mobil: 
 Email: post@wackerwallmeier.de
 WWW: http://www.wackerwallmeier.de
 

                                 

Unsere Gesellschaft besitzt eine Kanzlei mit einer weiteren Niederlassung in Neubrandenburg sowie eine
Kanzlei in Achim bei Bremen. Die Gesellschaft besteht seit 1990 und wird heute durch die Steuerberater
Karl-Heinz Wacker und Martin Wallmeier geführt.

Karl-Heinz Wacker ist seit 1990 Steuerberater und seit Anbeginn in der Kanzlei.Martin Wallmeier legte in
1997 sein Steuerberaterexamen ab und trat der Kanzlei in 2003 bei. Zuvor arbeitete er für 5 Jahre bei einer
internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft.

Mit Hilfe unseres qualifizierten Personals und der jahrelangen Erfahrung, betreuen wir Mandanten nahezu
aller Branchen und Rechtsformen. Unsere Mandanten beraten wir nicht nur in der Region Neubrandenburg
und Achim, sondern deutschlandweit. Englischsprachige Mandanten sind ebenfalls willkommen.

Wir legen großen Wert auf professionelle und offene Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Beratung,
Vertrauen und Zuverlässigkeit sind unser vornehmliches Ziel, um ihre Interessen gegenüber der Steuer zu
wahren.

Unsere Mandanten stammen auf Grund der historischen Entwicklung aus allen Bereichen und wir sind in der
Betreuung breit aufgestellt. Wir beraten Unternehmen nahezu aller Rechtsformen sowie eine Großteil von
Privatpersonen in allen Angelegenheiten.

Obwohl im Bereich der Unternehmensvertretung eine Vielzahl von Branchen bei uns in der Kanzlei zu Hause
ist, haben sich in der Vergangenheit Schwerpunkte in folgenden Bereichen gebildet:

Betreuung von

�Kapital- und Personengesellschaften
�Unternehmen der Baubranche
�Franchisesystempartnern
�Pflegediensten sowie Ärzten
�Leistungssportlern und Vereinen

Jeder Mandant unterscheidet sich von dem anderen und hat seine individuellen Probleme, Wünsche und
Vorstellungen. Wir stellen uns auf jeden Mandanten individuell ein und sie werden durch uns mit Hilfe eines
Beraters und einen ihnen dauerhaft zugeordneten Mitarbeiter betreut. Für uns gilt es, Sie gegenüber Dritten
in jeder Beziehung zu Ihrem Vorteil und in Ihrem Sinne bestmöglich zu vertreten. Wir machen hierbei keinen
Unterschied zwischen Branche, Größe und Person.

Maßgeblich ist Ihre Zufriedenheit und bestmögliche Vertretung.



Wir übernehmen für Sie die Aufgaben der klassischen Steuerberatung und stellen uns die Aufgabe für Sie
darüber hinaus einen Mehrwert zu schaffen! Noch nie war das Steuer- und Wirtschaftsrecht so komplex und
sich schnell wandelnd wie heute. Sie profitieren von unserem Know-How aus Erfahrung, Kompetenz und
ständiger Fortbildung.

Unsere Leistungen:

�Gestaltende Steuerberatung
�Betriebswirtschaftliche Beratung
�Steuererklärungen Jahresabschlüsse
�Rechnungswesen - Finanzbuchhaltung
�Rechnungswesen - Lohnbuchhaltung

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


