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In unserer Steuerberatungskanzlei wird ein vertrauensvolles und persönliches Verhältnis zu den Mandanten
angestrebt.

Die konsequente Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele sind für uns Herausforderung und Verpflichtung zu
gleich. Die individuelle, strategische Steuerplanung bildet daher den Mittelpunkt unserer Tätigkeit.

Durch den Einsatz modernster Steuerberatersoftware auf der hauseigenen EDV-Anlage sind wir in der Lage,
Ihre Probleme punktgenau und effizient, unter strenger Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes zu
lösen.

Wir können auf eine langjährige Berufserfahrung zurückblicken. In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern,
Rechtsanwälten, Notaren u. a. sind wir in der Lage, auch kompetente Beratung in den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, betriebswirtschaftliche Beratung und Rechtsberatung anzubieten, die weit über die
klassische Steuerberatung hinausreichen.

-Kompetent - Steuer- und Wirtschaftsberatung
-Vertrauensvoll - persönlich und konsequent
-Zuverlässig - punktgenau und effizient

Unsere Gesellschaft wurde am 1. März 1991 gegründet und ist im Handelsregister Jena unter der Nummer
HRB 202604 eingetragen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und Privatpersonen bei der
Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten aktiv zu begleiten und zu unterstützen. Es ist unser Bestreben,
hochkomplizierte steuerliche Sachverhalte verständlich darzustellen und vertrauensvoll mit unseren
Mandanten zusammenzuarbeiten. Wir kennen die Branchen und ihre damit verbundenen spezifischen
Probleme unserer Mandanten sehr genau und können aus diesem Wissensvorsprung aktiv an Lösungen für
unsere Mandanten mitarbeiten. Lassen Sie sich entlasten und übertragen Sie uns die Erfüllung Ihrer
steuerlichen Angelegenheiten, damit Sie Zeit für wichtigere und nützlichere Dinge finden. Die
Wirtschaftstreuhand Altenburg Steuerberatungsgesellschaft mbH bietet seine Dienstleistungen sowohl
regional als auch überregional an. Unabhängig davon fühlen wir uns sehr verbunden mit der Skatstadt
Altenburg/Thüringen und den hier lebenden Menschen und allen, die im Altenburger Landkreis wohnen und
arbeiten. Es grüßt Sie die Geschäftsleitung, vertreten durch den Geschäftsführer.

Unsere Leistungen umfassen sämtliche für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften nach dem
Steuerberatungsgesetz (StBerG) erlaubten sowie damit zu vereinbarenden berufstypischen Tätigkeiten.

Durch die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, Notaren, Finanzwirtschaftlern etc. sind
wir auch in der Lage weiterführende und komplexere Problemlösungen anzubieten.

Die Tätigkeitsschwerpunkte bilden hierbei:

-Existenzgründungsberatung
-Unternehmensgründung, -nachfolge, -umwandlung, -aufgabe
-Betriebswirtschaftliche Beratung und Analysen
-Finanzierungsberatung und Erfolgsplanungsrechnungen



-Wirtschaftsberatung und Treuhandwesen
-Finanzbuchführung und Lohnabrechnungen
-Jahresabschluss und Jahresabschlussanalysen
-Steuererklärungen privat und betrieblich
-Strategische Steuergestaltung und -planung
-Erbschafts- und Schenkungsteuerplanung
-Vereinsbesteuerung
-Begleitung und Betreuung bei Betriebsprüfungen
-Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Steuer- und Steuerstrafverfahren

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


