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Anzeige

Steuerberater sein heißt,
der beste Partner sein!

A

ls ein modernes Dienstleistungsunternehmen mit
hohem Engagement und Ehrgeiz verstehen wir uns
als wichtigster Partner unserer Mandaten und stehen
zu unserer Verantwortung für Qualität und Erfolg. Wir erarbeiten
verständliche Lösungen und begleiten unsere Kunden bei der
Umsetzung. Engagement und Ehrgeiz sind die Grundlage unserer
Unternehmenskultur.
Gestaltende Steuerberatung ist unser Service, wenn es
um steuerliche Fragen von besonderer Tragweite geht. Bevor Sie
betriebliche oder private Grundsatzentscheidungen treffen, bieten wir Ihnen unseren Rat an.
Wenn es um Ihre Zukunft geht…
Wir suchen gemeinsam mit Ihnen nach der passenden Organisationsform und optimieren die Abläufe in Ihrem Unternehmen.
Dabei sind Beteiligungsverhältnisse ebenso unser Thema wie
private Vermögensdispositionen im Hinblick auf Ihre wirtschaftlichen und persönlichen Zielvorstellungen. Wir stehen Ihnen zur
Seite, wenn es sich um nationale und internationale Fragen zur
steueroptimierten Unternehmensnachfolge, Vermögensübertragung oder Erbfolge handelt. Wir analysieren Ihre steuerrechtlichen Risiken, entwickeln Gestaltungsalternativen und geben
Ihnen damit Entscheidungshilfen für den Unternehmens- und
Beteiligungskauf bzw. -verkauf in die Hand.

…helfen wir bei der Entscheidung
•Rechtsformwahl und Steuerbelastungsvergleich
• Planung/Realisierung von Steuergestaltungskonzepten
• Entwicklung einer steueroptimalen Veräußerungskonzeption
• Steuerliche Optimierung bei privater Vermögensübertragung
• Steuerliche Optimierung beim Übertrag von Betriebsvermögen
• steuerorientierte Vermögensumschichtungen zwischen Be
triebs- und Privatsphäre
• Unternehmensnachfolge & -bewertung
• Unterstützung der Käuferseite bei der Entwicklung einer
steueroptimierten Finanzierung des Engagements
• Gestaltung steuerlicher Verwertung der Anschaffungskosten
• Umwandlungen, Fusionen, Abspaltungen
• Betriebsaufspaltungs- und Verpachtungskonzepte
• Ergebnisoptimierungsvorschläge
• Unternehmenskennzahlen- und Branchenkennzahlen

• Maßnahmen der vorweggenommenen Erbfolge
• steueroptimierte Gestaltung der Unternehmensfinanzierung
• Mitarbeiterbeteiligungsmodelle
• Beratung zu Investitionshilfen und Fördermaßnahmen
• Beratung in Krisensituationen Ihres Unternehmens
• Analyse vermeintlich privater Kosten unter dem Aspekt betrieblicher oder teilweiser betrieblicher Veranlassung
• Hinweis auf Möglichkeiten des Ansatzes von Pauschalen
• Gestaltung von Verträgen (zwischen nahestehenden Personen,
Geschäftsführeranstellungsverträge, Leasingverträge etc.)
• Beratung zu Auswirkungen betrieblicher und privater Entscheidungen auf die Höhe Ihrer Ertragssteuern
• Check von Finanzierungsalternativen & steuerliche Wirkung
•Gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen

Being an Accountant Means
Being the Best Partner!
As key partner to our clients, we are a dedicated and
ambitious, modern service which is committed to quality and
success. We develop comprehensive solutions and support our
clients in their implementation – by analyzing tax risks and
developing alternatives. Commitment and ambition are the
foundation of our corporate culture. We offer our advice before
you make any important occupational or private policy decisions and help you to optimize company processes.
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