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Wir möchten Ihnen mit unseren praxisnahen Leistungen den Rücken stärken und freihalten. Konzentrieren
Sie sich auf das für Sie Wesentliche: Ihre Arbeit.

Schwerpunkt unserer Arbeit ist die persönliche Beratung, freundlich und unkompliziert und oftmals auch
spontan ohne Terminabsprache. Unsere Beratung ist im besten Sinne des Wortes ganzheitlich. Bei Fragen,
die unser Fachgebiet überschreiten, können wir auf ein Netzwerk von kompetenten Fachleuten
zurückgreifen.

Wir sind da, um Ihnen zu helfen, Ihre handels- und steuerrechtlichen Pflichten zu erfüllen. Mit unserer Hilfe
versäumen Sie keine steuerlichen Fristen!

Wir möchten Sie nicht verwalten, sondern sehen Sie als kompetenten Partner auf Augenhöhe. Daher
bedienen wir uns einer klar verständlichen Sprache, ohne kompliziertes Fachvokabular.

Hierzu gehört auch die Möglichkeit, sich durch Checklisten und Infos auf unserer Homepage in Kürze über
ein Fachthema zu informieren. Für Rückfragen stehen wir stets und gerne bereit.

Unsere Leistungen im Überblick:

>Für Unternehmen:

Unternehmertum kann nur erfolgreich sein, wenn betriebliche Strukturen geordnet sind und wirtschaftliche
Entscheidungen planbar werden. Hier unterstütze ich Sie mit meinem Team konsequent und ganz nach Ihren
individuellen Wünschen. Dies beginnt mit der betriebswirtschaftlichen Beratung und hört mit der Erstellung
des Jahresabschlusses noch lange nicht auf!

>Für Vereine:

Vorstandsarbeit im Verein ähnelt zunehmend der Leitung eines Betriebs. Trotz aller Ähnlichkeiten
unterscheidet sich die Besteuerung der Vereine von der Unternehmensbesteuerung nicht unerheblich. Gerne
halte ich Ihnen hier mit meiner Beratungstätigkeit den Rücken frei. Vereinsarbeit soll Freude machen!

>Für Privatpersonen:

Steuerberatung für Privatleute ist so vielfältig wie das Leben selbst. Individuelle Beratung optimiert Ihre
Besteuerung von Einkünftenaus Lohn und Gehalt, Vermietung und Verpachtung oder Renten und
Rechtsnachfolgen aller Art.



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


