
Jentsch Steuerberatung  
 
 Am Königshof 4
 40822 Mettmann
 Tel.: 02104 - 9240 - 0 
 Fax: 02104 - 9240 - 40
 Mobil: 
 Email: h.jentsch@jentsch-steuerberatung.de 
 WWW: http://www.jentsch-steuerberatung.de
 

                                 

Als erfahrene Steuerberatung sind wir spezialisiert auf Handelsunternehmen, Dienstleister, herstellende
Betriebe, Selbstständige sowie Freiberufler wie Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten und Notare. Darüber
hinaus betreuen wir seit vielen Jahren eine große Zahl privater Kunden mit Einnahmen aus Kapitalvermögen,
aus Vermietung und Verpachtung oder Renteneinkünften. Unsere Kanzlei genießt weit über Düsseldorf,
Mettmann, Ratingen und Velbert hinaus den Ruf als kundenorientiertes Beratungsunternehmen in allen
Steuerangelegenheiten. Für die Prüfung von Jahresabschlüssen und Rechtsberatung arbeiten wir langjährig
mit ausgewählten, erfahrenen Kollegen in namhaften Kanzleien zusammen.

Agieren oder reagieren?

Steuerberatung darf nach unserem Verständnis nicht nur ein Reagieren sein, sondern muss den gesetzten
Fristen weit vorauseilen. Unser konsequent pro-aktives Handeln ermöglicht Ihnen so längere Reaktionszeiten
und damit Zeit für die richtigen Schlussfolgerungen.

Wozu ständige Schulung?

Unsere Mitarbeiter nehmen monatlich an weiterführenden Fortbildungsmaßnahmen teil, was es uns nicht nur
ermöglicht, fachlich auf erstklassigem Niveau zu beraten, sondern auch, Ihnen hoch motivierte Mitarbeiter
bieten zu können, die dieses Investment in Fachkompetenz sehr schätzen. 

Gute Steuerberatung ist auch Unternehmensberatung

Unser Unternehmen ist in allen Ebenen gut organisiert und wird von starkem persönlichen Engagement des
ganzen Teams getragen. Das ermöglicht es uns, nicht nur die Abschlüsse fristgerecht zu erstellen, sondern
auch, die richtigen Schlüsse für Sie daraus zu ziehen, aufzubereiten und transparent zu machen.

Steuern: so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich

Wir fühlen uns verpflichtet, dieses Ziel für unsere Mandanten günstig, transparent, sicher und
vertrauenswürdig umzusetzen.

Leistungen:

Die Kanzlei Jentsch Steuerberatung ist eine überregional arbeitende Steuerberatungspraxis mit Sitz in
Mettmann. Das Betätigungsfeld unseres Dienstleistungsunternehmens erstreckt sich über alle Gebiete der
Steuerberatung sowie der betriebswirtschaftlichen Beratung. Für die Wirtschaftsprüfung und für
Rechtsberatung arbeiten wir eng mit namhaften Kanzleien und Kollegen zusammen.

Unsere Betätigungsfelder



Unsere Kernthemen sind die klassische Steuerberatung und die betriebswirtschaftliche Beratung. Mit großem
persönlichen Einsatz und Schulungsaufwand sorgen wir dafür, dass Sie jederzeit optimal beraten werden.

Die objektive, neutrale und vertrauliche Beratung hat uns viele langjährige Kunden im Bereich von
Dienstleistungsunternehmen, Handel und Industrie als auch von Privatpersonen eingebracht.

Faire, pauschalierte Beratungsvergütungen bieten unseren Mandanten das gute Gefühl, uns jederzeit bei
Bedarf persönlich in Anspruch nehmen zu können.

Zu unserem Dienstleistungsangebot zählen im Wesentlichen

-Finanz- und Lohnbuchhaltung
-Jahresabschlüsse
-betriebliche Steuererklärungen
-Einkommen- und Erbschaftsteuererklärungen
-Begleitung von Betriebsprüfungen
-Rechtsbehelfe und Klagen vor dem Finanzgericht

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


