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Ihre Steuerkanzlei in Berlin. Kompetent & zuverlässig!

Seit dem 25. Januar 1991 als Steuerberaterin berufstätig, betreute ich über 14 Jahre lang als Partnerin einer
Sozietät erfolgreich bundesweit einen breit gefächerten Mandantenstamm. Seit dem 1. Oktober 2005 führe
ich meine eigene Steuerkanzlei.

Meine Kanzlei versteht sich als bodenständiges Unternehmen, mit kompetenter, individueller Betreuung,
ausgestattet mit modernster EDV-Technik.

Viele meiner zufriedenen Mandanten werden inzwischen in der 2. Generation von mir betreut. Durch
regelmäßige Schulung und Fortbildung ist gewährleistet, dass sich mein Team und ich immer auf dem
neuesten Wissensstand befinden. Unser Know-how ist Ihr Erfolg im fiskalischen Steuerdschungel.

Leistungen - Unser Know-how ist Ihr Erfolg.

Ihre Ideen, Wünsche und Erwartungen sind der Ausgangspunkt meiner Beratung/Betreuung und werden von
mir schnell und effektiv zu Ihrer Zufriedenheit umgesetzt.

Zusammen finden wir, sowohl steuerlich als auch betriebswirtschaftlich immer eine auf Ihre persönlichen
Belange zugeschnittene Lösung, z.B. bei

-Existenzgründung einschließlich Rentabilitätsberechnung
-Betriebsaufspaltung
-Wahl der Rechtsform
-Gestaltung von Verträgen
-Erbschaftangelegenheiten
-Vorweggenommene Erbfolge
-Rentenbesteuerung

und vieles mehr.



Steuererklärungen privat:

-Einkommensteuererklärung
-Erbschaftssteuererklärung
-Schenkungssteuererklärung

Steuererklärungen betrieblich:

-Körperschaftssteuererklärung
-Gewerbesteuererklärung
-Umsatzsteuererklärung, einschließlich EU-Sachverhalte
-Feststellungserklärung
-Schenkungssteuererklärung

Gewinnermittlungen nach § 4 (3) EStG:

-Erstellung der Gewinnermittlung mit Anlage EUR für die Einkommensteuererklärung, aufgrund vorgelegter
oder von mir erstellter Buchführung
-Erstellung aller Aufzeichnungen und Überprüfung
-Überprüfung von Belegen

Bilanzierung:

-Erstellen von Handelsbilanzen
-Erstellen von Steuerbilanzen
-Erstellen von Gesamtbilanzen
-Erstellen von Erbschaftsbilanzen
-Anlagenbuchführung
-Prüfung von Bilanzen nicht prüfungspflichtiger, mittelgroßer Unternehmen
-Erstellung der Bilanzen aufgrund der vorgelegten Unterlagen und selbst erstellter Buchführung
-Alle Rechtsformen, außer AG`s
-Plausibilitätsprüfung

Finanzbuchhaltung:

-Erstellung nach vorsortierten Belegen und erstellter Voraufzeichnung von Kassenbüchern, Rechnungs-
Eingangs- und Ausgangsbüchern, oder einer vereinfachten Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben (§ 4
(3) EStG.
-Überprüfen der Unterlagen und Belege hinsichtlich der steuerlichen Abziehbarkeit



-Kontierung und Belegerfassung
-Auswertungen: Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA), Betriebsvergleich mit ähnlichen Betrieben
gleicher Branche
-Summen- und Saldenlisten
-Umsatzsteuervoranmeldungen
-spezielle BWA`s und Diagramme
-Kostenrechnung individuell

Lohnbuchhaltung:

-Beratung in sämtlichen Lohnangelegenheiten
-Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes und der Sozialversicherungsträger
-Erstellen und Führen von Lohnkonten
-Erstellung von Lohnjournalen
-Beitragsmeldung zu den Sozialversicherungen
-Lohnsteueranmeldungen
-Lohnsteuerjahresausgleich
-Erstellen der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für das Finanzamt und die elektronische
Datenübermittlung an das Finanzamt
-Lohnbescheinigungen
-Baulöhne

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


