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Ihre Zahlen
sind unsere Leidenschaft!

Unsere Steuerberatersozietät

Alles aus einer Hand, mit Herz und Verstand

Wir verwalten Sie nicht, wir beraten Sie – und das in allen
betriebswirtschaftlichen Belangen.
Kompetenz, Integrität und Verantwortungsbewusstsein
sind die tragenden Säulen unserer täglichen Arbeit, bei der
uns eine persönliche Beziehung zu unseren Mandanten
und gegenseitiges Vertrauen besonders wichtig sind.
Von der einfachen Steuererklärung bis zur umfassenden
betriebswirtschaftlichen Planung erhalten Sie bei uns den
gewünschten Rundum-Service u. a. in den Bereichen:
Betriebswirtschaftliche Beratung
Buchführung
Lohnabrechnung
Steuererklärung
Jahresabschluss
Auch bei weiterführenden Fragen und Aufgaben stehen
wir Ihnen jederzeit ergänzend zur Verfügung.
Mit uns haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite,
echte Arbeitserleichterung und aktive Unterstützung, die
dauerhaft zu Ihrer Entlastung beitragen wird.

Kostenloses Erstgespräch

Keine zweite Chance für den ersten Eindruck

Das Erstgespräch mit Ihnen ist uns besonders wichtig.
Bei diesem Termin haben wir die Gelegenheit, uns gegenseitig kennenzulernen und ein besseres Bild voneinander
zu machen, um uns zu orientieren und festzustellen, ob
man zueinanderpasst und sich eine gemeinsame Zusammenarbeit auch gut vorstellen kann.
Sie gehen dabei natürlich keinerlei Verpflichtungen ein
und können alles fragen, was Sie zu unserer Arbeit und
unserem Leistungsspektrum gerne wissen möchten.
Wir lernen im Gegenzug Ihren Bedarf und Ihre steuerliche Situation kennen und können Ihnen auf dieser Basis
passende Leistungen aufzeigen, die speziell für Sie sinnvoll
sind, um zum einen den steuerlichen Pflichten nachzukommen und zum anderen Ihre Steuerlast nach Möglichkeit zu
verringern.
Das Erstgespräch kann bis zu eineinhalb Stunden
dauern und ist für Sie grundsätzlich kostenlos und
unverbindlich, ebenso wie auch unser daraus
resultierendes, ganz individuelles Angebot.

Lohn- & Finanzbuchhaltung

Was können wir für Sie tun?

Wir bereiten Ihre Lohn- und Finanzbuchhaltung nicht
nur für Sie vor. Wir schauen genau hin und erläutern Ihnen
gerne alle Zahlen und das Potenzial, das sich ggf. dahinter
für Sie verbirgt.
Unser Ziel sind absolut einwandfreie, verständliche und
aussagefähige Auswertungen als Grundlage für Ihre
zukünftigen unternehmerischen Entscheidungen.
Ganz entscheidend und wichtig ist dabei, dass alle
steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben in
Ihrem Unternehmen immer erfüllt werden und Sie nicht im
Rahmen von Lohnsteuer- oder Sozialversicherungsprüfungen unliebsame Überraschungen erleben.
Auch hierbei können Sie sich ganz auf uns verlassen.
Wir gehen detailliert auf Ihre Wünsche ein und entwickeln
mit Ihnen das für Sie geeignete Konzept.
Über unseren Partner DATEV ist gewährleistet, dass
die Verarbeitung zeitnah und effizient nach neuestem
technologischen Standard erfolgt.

Steuer & Jahresabschlüsse

Alles rechtzeitig und zu seiner Zeit!

Steuererklärungen, Jahresabschlüsse und die Gewinnermittlung können einem viel Zeit und den letzten Nerv
rauben!
Wir nehmen Ihnen nicht nur die Arbeit ab, sondern auch
die anschließende Sorge, dass alles richtig ausgefüllt
wurde. Ganz gleich, ob es sich bei Ihrem Unternehmen um
eine Kapitalgesellschaft, eine Personengesellschaft oder
direkt um Sie als eine natürliche Person handelt. Unser
Ziel ist es, für Sie das bestmögliche Ergebnis zu erreichen,
verborgene Fallstricke zu umgehen und so wichtige
Erkenntnisse für Ihre zukünftige Unternehmensplanung
zu gewinnen, die wir Ihnen in einem aussagekräftigen
Abschlussgespräch präsentieren.
Hinzu kommt die „Vor- und Nachsorge“ bei der Kommunikation mit den Finanzbehörden. Neben der Beantragung
möglicher Fristverlängerungen prüfen wir nach Ergehen
Ihre Steuerbescheide und legen im Bedarfsfall Einspruch
ein.
Wir bleiben für Sie am Ball und geben unser Bestes, damit
das Ergebnis von Ihnen als echter Erfolg verbucht werden
kann.

Steuerliche & betriebswirtschaftliche Beratung

Beratung wird bei uns großgeschrieben.

Wie wird sich die Branche in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Soll man investieren oder lieber auf Nummer
sicher gehen? Als Unternehmer müssen Sie über den Tag
hinaus denken und dabei Visionen und Ziele für Ihre
Firma formulieren. Durch eine fundierte steuerliche und
betriebswirtschaftliche Beratung können wir Sie dabei
tatkräftig unterstützen.
Mithilfe unseres Fachwissens und des erforderlichen
Handwerkszeugs analysieren wir Ihr Unternehmen und
schaffen damit die Grundlagen für Ihre Erfolgs-, Finanzund Vermögensplanung. Hierzu gehören auch
die Steuerplanung sowie die Liquiditätsplanung.
Wir beraten Sie ganz individuell über die steuerlichen
Möglichkeiten, Belastungen und Risiken, um Ihnen eine
bessere Planbarkeit zu geben und weitere Chancen für
unternehmerische Entscheidungen aufzuzeigen.
Auch im privaten Bereich unterstützen wir Sie bei der
Erstellung Ihrer Steuererklärungen.
Dabei analysieren wir Ihre steuerliche Situation und
versuchen, die Steuerbelastung so gering wie möglich zu
halten. Das Prüfen der Steuerbescheide und Einlegen von
Einsprüchen gehört selbstverständlich mit dazu.

Existenzgründungsberatung

Von Anfang an optimal betreut ...

Sich selbstständig machen, eine eigene Firma gründen,
endlich unabhängig sein – vom Chef, von vorgegebenen
Arbeitszeiten, Tarifverträgen und starren Gehaltsstrukturen. Ein Traum von vielen Menschen. Doch nicht
alles läuft immer so traumhaft, wenn man tatsächlich sein
eigener Chef ist.
Mit unserer langjährigen Erfahrung aus über 30 Jahren
in der Steuerberatung und durch stete Fortbildung und
Spezialisierung stehen wir gerade auch Existenzgründern
von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite und helfen über die
ersten und alle weiteren betriebswirtschaftlichen Hürden
hinweg. Unser Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Spezialisten unterstützt Sie zudem dabei.
Wir sorgen dafür, dass Sie bei Ihrer Buchhaltung und
im Steuerdschungel nicht den Überblick verlieren und
nehmen Ihnen gerne diverse Arbeiten ab, damit Sie sich
ganz auf Ihr Business konzentrieren können.
Hierzu gehört natürlich auch die Beratung über
Finanzierungswege wie Förderkredite, Haftungsfreistellungen oder Bürgschaften.

Kontakt

Wir verwalten Sie nicht, wir beraten Sie

Wolfgang Richter
Steuerberater

Florian Ebner
Diplom-Betriebswirt
Steuerberater

Unterstützt von einem hochmotivierten und kompetenten
Team an Fachkräften sind wir in unserer Steuerberatersozietät Ihr Partner bei allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen.
Besuchen Sie auch unseren Internetauftritt:
Dort stellen wir für Sie ebenfalls viele wichtige
Informationen zusammen – immer am Puls der Zeit und
aktuell recherchiert.

RICHTER & EBNER
Steuerberatersozietät
Machtlfinger Straße 9, 81379 München
Telefon 089.74 85 34-0
089.74 85 34-99
Fax
info@stbre.de
E-Mail
Internet www.steuerberater-aus-münchen.de

