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Mehr als vier Jahrzehnte Berufserfahrung stecken in unserer Kanzlei. Wir wissen, was wir tun. Anders als der
„einfach qualifizierte Steuerberater“ beraten wir ganzheitlich. Jeder Fall wird unter Berücksichtigung
sämtlicher steuerlicher-, rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte begutachtet.

Ihre Vorteile unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes sind optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte
Ergebnisse und eine Ersparnis von zusätzlichen Beratungskosten. Wir schauen mit unserem fachlichen
Leistungsspektrum über den Tellerrand der herkömmlichen Steuerberatung hinaus.

Bei Bedarf unterstützen wir Sie auch bei zivilrechtlichen Streitigkeiten, finanzgerichtlichen
Auseinandersetzungen oder Verfahren vor den Sozialgerichten.

Unsere Kanzlei betreut seit Jahren Mandanten, die im Bereich der Pflegebranche arbeiten (stationäre
Pflege, ambulante Pflege und Tagespflege). Die steuerlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen dieser
Branche vor dem Hintergrund dynamischer Änderungen durch den Gesetzgeber sind uns sehr gut bekannt.
Und Lösungen selbstverständlich auch!

Wir arbeiten mit der in unserer Branche anerkannterweise führenden Software der DATEV eG. Auf Wunsch
können Sie Ihre Belege und Unterlagen zur Buchführung digital an uns über das Portal „DATEV
Unternehmen online“ übertragen. Unsere zum Rechenzentrum der DATEV bestehende Glasfaserverbindung
ermöglicht dabei einen schnellstmöglichen Austausch Ihrer Daten. Mit der sog. „Digitalen Lohnakte“ können
die für Ihre Lohnbuchhaltung notwendigen Unterlagen ebenfalls auf elektronischem Wege an uns übermittelt
werden.

Ständig wechselnde Ansprechpartner und nicht erreichbare Steuerberater das gibt es bei uns nicht. Auf
Wunsch können mit uns sehr kurzfristig persönliche Besprechungstermine vereinbart werden. Darüber
hinaus stellen wir Ihnen für ihre laufende Lohn- und Finanzbuchhaltung in unserem Hause konsequent einen
festen Ansprechpartner zur Verfügung. Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind mitunter langjährig für uns tätig.
Wir gewährleisten damit eine schnelle und effektive Beantwortung ihrer Fragen und vermeiden somit mit
zusätzlichen Kosten verbundene Reibungsverluste.

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


