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Sympathisch. Bewusst. Nah dran.

Zugegeben: das deutsche Steuersystem ist ein verworrenes Dickicht. Verständlich, dass bei diesem Thema
nicht jeder Feuer fängt. Bei uns ist das anders. Wir sind Steuerberater aus Leidenschaft. Wir lieben diese
Herausforderung und begegnen ihr immer wieder neu. Mit frischem Wissen. Vorausschauend. Aufmerksam.
Aktiv.

In erster Linie kommt es darauf an, dass Sie und Ihr Geld gut durch das Steuer-Dickicht kommen. Einfach.
Sicher. Erfolgreich. Dafür krempeln wir die Ärmel hoch. Und sorgen dafür, dass alles leichter und
verständlicher wird.

Wir denken mit. Wir können gar nicht anders. Deshalb hört unser Verantwortungsgefühl für Ihre Finanzen
auch nicht bei den Steuern auf. Weil wir unsere Mandanten und ihr Handwerk wirklich kennen, können wir
bei allen wichtigen Entscheidungen raten und helfen.

Wir freuen uns, wenn es unseren Kunden immer wieder Spaß macht, mit uns zusammenzuarbeiten. Auch
wenn sie das Thema Steuern nicht ganz so lieben wie wir. 

Selbstverständlich bieten wir das gesamte Spektrum der klassischen Steuerberatung. Und viel darüber
hinaus.

Wir sind mittendrin. Damit wir Ihnen bei allen wichtigen Entscheidungen wirklich helfen können. Wir
beschäftigen uns intensiv mit Ihrer individuellen Situation. Ihrem Handwerk. Ihrer Branche. Ihrem
Unternehmen. Auf geht's. 

>Steuerberatung:

-Buchhaltung
-Pflegebuchhaltung
-Lohnabrechnung
-Lohnabrechnungen im Bauhauptgewerbe
-Jahresabschlüsse
-betriebliche Steuererklärungen
-private Einkommensteuererklärung
-Erbschaftsteuererklärung



-Schenkungssteuererklärung 

>Unternehmensberatung:

-Existenzgründerberatung
-gefördertes Coaching
-Sanierungsberatung
-Begleitung bei der Unternehmensnachfolge
-Kosten- und Leistungsrechnung
-Erstellung von Planungsrechnungen
-Unternehmens- und Praxisbewertung
-Benchmarking
-Marketing nach unserem "Mittendrinprinzip" 

>Spezialisierungen:

-Steuerliche Beratungen im Steuerstrafverfahren
-Abwehrberatung in der Betriebsprüfung
-Begleitung bei Unternehmensumwandlungen und Umstrukturierungen nach dem Umwandlungsrecht und
Umwandlungssteuerrecht
-Private Vermögensplanung
-Renten-Prognose-Rechnung
-Steueroptimierung bei der Testamentsgestaltung
-steuerliche Optimierung durch die Gründung von Familienpoolgesellschaften
-Nutzung von Freibeträgen durch Übertragung von Einkünften auf Familienangehörige
-steuerliche Beratung bei der Gründung von Partnerschaftsgesellschaften
-Bewertung von Apotheken und Arztpraxis nach verschiedenen in dieser Branche anerkannten Verfahren
-Projektierung von Beteiligungsgesellschaften (z.B. Bürger-Windpark, Bürger-Solaranlagen)

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


