STEUERBERATUNG

SICHER DURCH DEN
STEUERDSCHUNGEL

Im Zentrum der Tätigkeit jedes Steuerberaters steht
die korrekte Abwicklung aller steuerlichen Angelegenheiten seiner Kunden. Er trägt dafür Sorge, dass
alle steuerrechtlichen Verpflichtungen genau und
zeitgerecht erfüllt werden. Vor allem aber plant und
konzipiert er alle Maßnahmen, die dazu beitragen,
die Steuersituation von Unternehmen und privaten
Kunden zu optimieren.
Die laufende und umfangreiche Weiterbildung des
Steuerberaters – zumindest 40 Seminarstunden jährlich – stellt sicher, dass jeder Steuerberater auch die
aktuellsten Neuerungen des sich laufend weiterentwickelnden Steuer- und Abgabenrechts sowie die sich
daraus ergebenden Folgen und Möglichkeiten bis ins
Detail kennt und in seine tägliche Arbeit einbezieht.

Strenge Verschwiegenheit ist oberstes Gebot
des Berufsstands der Steuerberater.
Sie ist die Grundlage jedes treuhänderischen
Handelns und gilt nicht nur vor Gerichten und anderen Behörden, sondern auch Dritten gegenüber. Ihre
steuerliche Privatsphäre und alle geschäftlichen
Informationen Ihres Unternehmens sind daher bei
Ihrem Steuerberater hundertprozentig sicher.

Kompetente Ansprechpartner. In allen steuerlichen Angelegenheiten sind Steuerberater kompetente Ansprechpartner und bieten Lösungen bei individuellen steuer- und abgabenrechtlichen Problemen.
Sie kümmern sich um die betriebliche wie auch
private Steuergestaltung. Darüber hinaus haben sich
viele auf bestimmte Beratungsbereiche oder Branchen spezialisiert und können in diesen auch in
komplizierten Spezialfragen kompetent beraten.

Kontakte mit Finanzbehörden: Ihr Steuerberater übernimmt für Sie auch alle Kontakte mit den
Finanzbehörden. Dazu gehören die Abwicklung des
Schriftwechsels mit Finanzämtern, mündliche Eingaben und Besprechungen sowie die Vertretung Ihres
Unternehmens im Rahmen von Betriebsprüfungen.

UMFASSENDE

LEISTUNGSPALETTE
Unterstützung und Beratung in allen steuerlichen Angelegenheiten
Ermittlung, Festlegung und Umsetzung der
optimalen steuerlichen Strategien unter
Berücksichtigung aller relevanten Aspekte
Steuerplanung zur Senkung der Steuerbelastung
Erstellung von Jahresabschlüssen, Bilanz
sowie Einnahmen- und Ausgabenrechnung
Laufende Information über steuerliche
Themen, Änderungen der Rechtslage, besondere Gestaltungsmöglichkeiten, Steuerbegünstigungen etc.
Beurteilung steuerlicher Rechtsfragen
Vertretung vor der Steuerbehörde
Ausarbeitung von Steuererklärungen und
Überprüfung von Steuerbescheiden
Beratung über steuerschonende
gensveranlagung

Vermö-

Abgaben- und Liquiditätsplanung. Steuerberater informieren laufend über die steuerliche Situation und erstellen Planungsrechnungen, um aus den
vorliegenden Daten ein Jahresergebnis und die
daraus resultierende steuerliche Belastung zu
berechnen. Das ermöglicht rechtzeitige Korrekturen
der
Unternehmenspolitik
und
entsprechende
Maßnahmen zur Steuergestaltung, um ein optimales
steuerliches Ergebnis zu erzielen.

Ihr Steuerberater ist auch Ihr
kompetenter Wirtschaftsberater

