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Als Vertreter meiner Mandanten setzte ich deren Interessen gegenüber der Finanzverwaltung, der
Finanzgerichtsbarkeit, den Sozialgerichten, den Banken und den übrigen Behörden durch. Meine Mandanten
erhalten von mir Unterstützung, Rat und Auskunft in allen steuerlichen Angelegenheiten. Mein oberstes Ziel
ist es dabei, das steuerlich optimale Ergebnis für meine Mandanten zu erreichen. Dabei darf man aber nicht
nur den einzelnen Veranlagungszeitraum oder den einzelnen Sachverhalt sehen. Um das steuerlich optimale
Ergebnis zu erreichen, ist es ausschlaggebend, dass die steuerliche Beratung jahres- und
gesetzesübergreifend erfolgt und sämtliche Einkunftsarten umfasst, damit am Ende das optimale steuerliche
Ergebnis als Resultat dasteht.

Im Rahmen der Erfüllung dieser Aufgabe

ªerstelle ich sämtliche privaten und betrieblichen Steuererklärungen
ªübernehme die Buchführungen
ªerstelle Lohn- und Gehaltsabrechnungen
ªstelle Jahresabschlüsse und Einnahme – Überschuss – Rechnungen auf
ªführe Anlagebuchhaltungen
ªund erstelle steuerlichen Gutachten.

Selbstverständlich 

ªprüfe ich gewissenhaft die Steuerbescheide
ªführe Rechtsbehelfsverfahren
ªstelle alle notwendigen Anträge
ªunterstütze bei Betriebsprüfungen
ªund vertrete meine Mandanten vor den Finanzgerichten.

Zu meinen Aufgabengebiet gehören aber auch

ªtreuhänderische Tätigkeiten
ªdie Verwaltung von Vermögen, Grundstücken und Immobilien
ªExistenzgründungsprüfungen



ªPlausibilitätsprüfungen im Hinblick auf § 18 KWG
ªVermögensanalysen
ªRentabilitäts- und Liquiditätsberechnungen.

Ferner stehe ich meinen Mandanten unterstützend bei, wenn Fragen auftreten hinsichtlich 

ªprivaten oder betriebliche Kapitalanlagen
ªAltersvorsorgeplanung
ªSchenkungen und Erbschaften
ªUnternehmensgründungen
ªRechtsformwahl und Rechtsformwechsel
ªAufbau und Führung des Rechnungswesens
ªFrüherkennung und Vermeidung von Krisen
ªUnternehmenssanierung
ªUnternehmensnachfolge
ªUnternehmensbewertung. 

Steuerberater sind branchenübergreifend und für alle Berufsgruppen tätig:

ªUnternehmer aus Industrie, Handel und Handwerk 
ªSelbständige aus freien Berufen
ªSelbständige aus anderen Dienstleistungsbranchen
ªLand- und Forstwirte 
ªKapitalanleger 
ªArbeitnehmer 
ªRentner

Meine Mandanten sind sowohl natürliche Personen, als auch juristische Personen. Die Einkunftsarten meiner
Mandanten streuen sich quer durch das Einkommensteuergesetz, also Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
selbständiger Tätigkeit, nichtselbständiger Tätigkeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und
sonstige Einkünfte.

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


