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Wir sind Ihr Kompass durch das Sammelsurium der steuerrechtlichen Regelungen, begleiten und beraten Sie
in allen unternehmerischen und persönlichen Belangen - kompetent, nah und persönlich. 

Für eine gute, umfassende und damit erfolgreiche Steuer- und Unternehmensberatung, ist es für uns sehr
wichtig Ihre persönlichen Verhältnisse, Präferenzen und Ziele zu kennen, um Sie bedarfsgerecht und
individuell beraten zu können. Sie stehen für uns stets im Mittelpunkt unseres Tätigwerdens. 

Im Sammelsurium der steuerrechtlichen Regelungen kann man gerne mal den Überblick verlieren. Wir sind
für Sie da, weisen Ihnen den Weg und begleiten Sie mit Freude an unserer Arbeit. Lassen Sie die ständigen
Änderungen und neuen Rechtssprechungen im Steuerrecht unsere Sorge sein. Wir bilden uns stetig weiter
und stehen im regen Austausch mit anderen Berufskollegen. 

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner und unterstützen Sie gerne mit Freude an unserer Arbeit. Dabei
stehen für uns nachhaltiges und zielgerichtetes Handeln im Mittelpunkt. Wir bieten individuelle und
ganzheitliche Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Selbstständige. Unsere Konzepte
passen wir individuell auf Ihre Anforderungen und Ihre persönliche Situation an. Wir verstehen uns als
Dienstleister und als Partner an Ihrer Seite. 

Dabei erstellen wir nicht nur vergangenheitsorientiert Ihre Buchhaltung, Jahresabschlüsse und
Steuererklärungen, sondern optimieren Ihre steuerlichen Belastungen durch Gestaltungen für die Zukunft. 

Für Unternehmen bieten wir: 

-Finanzbuchhaltung inkl. Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen 
-Lohnbuchhaltung 
-Jahresabschlusserstellung HGB 
-Steuerbilanzen inkl. E-Bilanz 
-Umsatzsteuererklärung 
-Gewerbesteuererklärung 
-Körperschaftsteuererklärung 
-Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung 
-Begleitung bei steuerlichen Außenprüfungen 
-betriebswirtschaftliche Beratung 
-Controlling 
-Finanzierungsberatung 



-Liquiditätsplanung 
-Investitionsberatung 
-Unternehmensnachfolgeberatung 

Das Steuerrecht wird zunehmend komplizierter und undurchschaubar, wodurch auch Privatpersonen
professionelle steuerliche Unterstützung benötigen. Wir helfen Ihnen nicht nur bei der Erstellung Ihrer
jährlichen Einkommensteuererklärung, sondern gestalten auch gerne für die Zukunft, um Ihre steuerlichen
Belastungen so niedrig wie möglich zu halten. 

Wir bieten individuelle und ganzheitliche Lösungen, wobei stets Sie im Mittelpunkt unseres Tätigwerdens
stehen. Wir verstehen uns als Dienstleister und als Partner an Ihrer Seite. 

Für Privatpersonen bieten wir: 

-Einkommensteuererklärung / Lohnsteuerjahresausgleich 
-Lohnsteuerermäßigungsantrag 
-Einnahmen- / Überschussrechnung 
-Lohnsteuerklassenwechsel 
-Vertretung ggü. Finanzbehörde 
-Einspruchsverfahren 
-vorweggenommene Erbfolge 
-allgemeine steuerliche Beratung 
-Schenkungssteuererklärung 
-Optimierung von Vermögensübertragungen 
-Erbschaftsteuererklärung 
-Finanzierungsberatung 

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


