Was erwarten Sie von einem Steuerberater?
Sicherlich fachlich kompetente Beratung und zeitnahe Auskünfte.

Wir legen daher sehr hohen Wert auf eine qualitativ hochwertige Beratung, die mmer aber auch den
individuellen Wünschen unserer Mandanten gerecht wird. Die Qualität wird erreicht, weil alle
Mitarbeiter (und nicht nur der Chef) motiviert sind und regelmäßig Schulungen und
Fortbildungsveranstaltungen besuchen. Außerdem steht uns als "Handwerkszeug" ein reichhaltiges
Angebot an Fachliteratur und Software zur Verfügung. Nur durch diese ständige Weiterbildung
bleiben wir am Puls der Zeit des Steuergesetzgebers.
Langjährige Erfahrung, ständige interne und externe Weiterbildungen aller Mitarbeiter sind
selbstverständlich. Wenn Sie ein Musikinstrument meisterlich spielen wollen, müssen Sie ja auch
viele tausende Stunden üben. Meisterschaft fällt nicht vom Himmel.

Effiziente und lösungsorientierte Beratung.

Sie haben Probleme - wir haben die Lösungen. Unser Motto: einfache, nachvollziehbare Lösungen,
sind oft die besten. Wir arbeiten zielorientiert, um Ihnen den Rücken freizuhalten für ihre
eigentliche Arbeit. Nichts ist schlimmer als Bumerang-Lösungen, bei denen die Probleme ständig
wieder auf ihrem Schreibtisch landen.

Sie erwarten von einem Steuerberater sicher auch Flexibilität.

Wir sind dabei so flexibel, dass wir auf die vielfältigen Wünsche unserer Mandanten eingehen und
diese berücksichtigen können. Unser Angebot ist auf die Bedürfnisse unserer Mandanten
abgestimmt.

Was alles geht, und wie es geht, sagen wir Ihnen. Was nicht geht, sagen wir aber auch deutlich.
Damit keine falschen Hoffnungen aufkommen und sie nicht unnötig Geld ausgeben müssen.
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Ist Ihnen dabei auch das persönliche Vertrauensverhältnis zum Steuerberater wichtig?

...um dies zu erreichen, verfallen wir nicht ins Steuer-Fachchinesisch, sondern richten unsere
Beratung immer so aus, dass sie von jedem Mandanten verstanden und nachvollzogen werden kann
(soweit das beim deutschen Steuerrecht zur Zeit möglich ist).

Ihr Steuerberater sollte auch über den Tellerrand hinausschauen können?

Wir sind zwar Experten auf dem Gebiet des Steuerrechts, jedoch verstehen wir uns ebenso als
Dienstleister für die Rundumbetreuung von kleinen und mittleren Unternehmen, die insbesondere
die betriebswirtschaftliche Beratung, Kostenrechnung, Controlling und Rating des Unternehmens
abdecken.

Doch alles hier Geschriebene ist Schall und Rauch, solange wir uns nicht kennenlernen!
Rufen Sie uns daher einfach an oder mailen Sie uns. Wir vereinbaren einen Termin und
füllen die Worte mit Leben.
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