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Wir kennen Ihre Branche - Langjährige Erfahrung macht uns zu Experten für die branchenspezifischen
Beratungsbedürfnisse.

Rückrufgarantie - Wenn es uns einmal nicht möglich ist, Ihren Anruf sofort zu beantworten, erhalten Sie einen
Rückruf innerhalb der nächsten 24 Stunden.

Fachchinesisch, nein danke! - Wir erklären Ihnen alles verständlich. In Gesprächen oder Korrespondenz, auf
komplizierte Fachausdrücke wird verzichtet.

Über den Tellerrand hinaus… - Sie profitieren bei uns auch von Beratungen in anderen Bereichen.
Kooperationen mit Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern ermöglichen zusätzliche Kompetenzen.

LEISTUNGEN:

Für Privatpersonen bieten wir folgende Leistungen an:

-Private Steuererklärung
-Erben, Schenken und Vorsorgeplanung
-Beratung bei Immobilienkäufen und -verkäufen

Für Unternehmen bieten wir folgende Leistungen an:

-Finanzbuchhaltung
-Lohnbuchhaltung
-Steuerberatung
-Jahresabschluss
-BWL Beratung
-Gründungsberatung



-Nachfolgeberatung

Mediziner, Heilberufe und Apotheken:

Wir bieten Ihnen qualifizierte Ärzteberatung

Gerade das Gesundheitswesen stellt mit grundlegenden Veränderungen hohe Anforderungen an Ihre
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse. Durch eine kontinuierliche Betreuung unterstützen wir Sie gerne bei der
Bewältigung der Herausforderung Ihres Berufsstandes "Arzt". Insbesondere der Berufsstand der Ärzte
unterliegt einem umfassenden Strukturwandel. Mithilfe einer kontinuierlichen Beratung (quartalsbezogene
Jour-Fixe-Termine) und einer qualifizierten Reflexion Ihrer unternehmerischen Entscheidungen können Sie
mit einem sicheren Gefühl den zukünftigen Herausforderungen entgegensehen. Anhand der speziell für Ärzte
gestalteten betriebswirtschaftlichen Kurzauswertung können Sie schnell einen Überblick über Ihre wichtigsten
Praxiskennzahlen gewinnen. Darüber hinaus ziehen wir auch den Privatbereich in das Betreuungskonzept
mit ein. Durch eine strukturierte Vermögensvorsorgeplanung erhalten Sie den notwendigen Überblick über Ihr
Vermögen. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen die Erstellung einer Liquiditätsübersicht an. Somit können Sie
jederzeit Ihr frei verfügbares Einkommen feststellen, um Entscheidungen für private und berufliche
Investitionen tätigen zu können. Die nachfolgenden Dienstleistungsbeschreibungen geben Ihnen einen
Überblick darüber, wie wir unsere Beratungskompetenz für Ärzte strukturiert haben. Vorrangiges Ziel ist es
dabei, Sie ohne großen Zeitaufwand mit den notwendigen Informationen zu versorgen.

Unser Dienstleistungsspektrum - das können wir für Sie tun

Anhand einiger typischer Beispiele zeigen wir Ihnen unser fachspezifisches Leistungsspektrum auf.

Existenzgründung

-Aufstellung eines Investitions- und Finanzierungsplans
-Rentabilitätsberechnung
-Unterstützung und Vorbereitung von Bankgesprächen

Laufende Beratung

-Quartals-Jour fixe zur Überprüfung der Praxisergebnisse
-Jahresendgespräch zur Feststellung der vorläufigen Steuerlast und Erarbeitung der Praxisziele für das
nächste Jahr (z.B. Anteil der Privatliquidationen)
-Unternehmens-Coaching zur Festlegung und Umsetzung spezifischer Praxisziele

Aufnahme eines Gesellschafters

-Beratung bei der Auswahl möglicher Kooperationsformen
-Gesprächsmoderation bei der Aufnahme eines neuen Partners
-Ermittlung des Praxiswerts
-Berechnung der finanziellen und steuerlichen Auswirkungen bei den Partnern
-Festlegung eines Businessplans für die neue Gesellschaftsstruktur

Betriebswirtschaftliche Analyse und Beratung

Die tägliche Herausforderung, die die Praxisarbeit mit sich bringt, verlangt sicherlich Ihre volle Kraft und
Aufmerksamkeit. Da bleibt wenig Zeit für den kaufmännischen Bereich Ihrer Tätigkeit. Demzufolge haben wir
eine betriebswirtschaftliche Kurzauswertung entwickelt, die schnell und übersichtlich folgende Fragen
beantwortet:



-Wie hoch sind meine Praxiseinnahmen und aus welchen Bereichen kommen die Umsätze?
-Wie hoch sind meine monatlichen Kosten?
-Welchen Gewinn habe ich erzielt und wie verhält er sich zu dem des Vorjahres und dem der Branche?
-Wie gestaltet sich meine Liquidität, nachdem ich meine Steuerzahlungen, privaten Vorsorgeaufwendungen
und Entnahmen getätigt habe?

Nachdem wir gemeinsam quartalsweise in einem kurzen Beratungsgespräch (ca. 45 Minuten) Ihre
betriebswirtschaftliche Situation analysiert haben, können Sie sich guten Gewissens wieder Ihrer
Praxistätigkeit widmen.

Private Vermögens- und Liquiditätsplanung

Eine entscheidende Aufgabe des Freiberuflers ist der selbstständige Aufbau einer Altersversorgung. Nur
wenige kennen jedoch die Höhe ihres derzeitigen Reinvermögens. Fragen nach der optimalen
Vermögensstruktur und der Entwicklung der finanziellen Möglichkeiten bleiben meist unbeantwortet.

Mit Hilfe von Analysetools können folgende Fragen beantwortet werden:

-Wie hoch ist mein privates Reinvermögen?
-Wie gestaltet sich meine Vermögensstruktur?
-Wie hoch ist mein frei verfügbares Einkommen?

Lifemap

Die Lifemap ist ein umfassendes Beratungsangebot, das zentrale Aspekte Ihrer privaten Lebensplanung
behandelt. Sie ist zunächst eine Organisationsmappe für alle wichtigen Dokumente, wie z.B.
Versicherungsverträge, Kontoübersichten, Testament oder Ehevertrag. Darüber hinaus erhalten Sie
eingehende Informationen über die Themen Vermögensplanung, Risikoplanung, Vorsorge- und
Generationenplanung. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diese Themen bearbeiten, und zwar übersichtlich,
strukturiert und abschließend.

Hotellerie und Gastronomie:

Wir beraten Unternehmen aus den Bereichen Hotellerie und Gastronomie in jeder Größe.

Unsere Kanzlei bietet Ihnen praxisgerechte Lösungen zugeschnitten für Ihren Betrieb. Wir übernehmen für
Sie die gesamte Verwaltung bis hin zur Steuererklärung. Sie erhalten transparente Auswertungen und
Kennzahlen.

Durch unseren Service sparen Sie Zeit und vor allem Kosten.

Unseren zumeist langjährigen Mandanten beraten wir dabei insbesondere in folgenden Fällen:

-Steigerung der Umsatzrendite
-Beratung zur richtigen Kassenführung
-Implementierung einer sicheren Kellnerabrechnung ohne Überraschungen
-Optimierung der Pfandgutabrechnungen
-Übernahme der Verwaltung und des Rechnungswesens.



-Abwicklung von Lohn und Gehältern
-Beratung von Gründern

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


