Der Steuerberater,
der zu Ihnen passt?
Mit Fachkompetenz und Innovation
bieten wir hohe Qualität in Strukturen und Prozessen,
weil wir nach Effizienz streben.

Wir halten,
was wir versprechen!
✓ Sie erwarten Ordnung und Struktur?
Wir sorgen dafür, dass Sie gut aufgehoben sind.

✓ Sie wollen schnell und pünktlich handeln?
Wir schieben keine unserer Aufgaben auf die lange Bank.

✓ Sie wollen Vorgänge nur einmal in die Hand nehmen?
Wir erledigen alle Aufgaben komplett und zuverlässig.

✓ Sie wollen Ihren Zeitaufwand so gering wie möglich halten?
Wir denken uns schnell in Ihre Themen hinein und beherrschen alle
erforderlichen Abläufe.

✓ Sie suchen eine Steuerkanzlei, der Sie vertrauen können?
Unser Anspruch ist höher: Wir sind angetreten, um unsere
Auftraggeber zu begeistern.

Unser Versprechen – der Unterschied
Jede Steuerkanzlei will Ihnen in Steuerfragen zu Seite stehen. Dabei liegt auf
der Hand: Nicht alle Steuerberater sind gleich – ganz im Gegenteil. Wir sind
davon überzeugt: Den Unterschied erkennen Sie in den Ergebnissen. Und deshalb lautet unser Versprechen „Für unsere Auftraggeber wollen wir stets das
bestmögliche Ergebnis erzielen.“

✓ Keine Probleme bei der Betriebsprüfung
Für viele ist die Betriebsprüfung ein unangenehmes Thema.
Bei uns wird daraus eine komfortable Situation für Sie, weil wir schon
lange vorher großen Wert darauf legen, dass alles so ist, wie es sein soll.

✓	Reibungsfreier Jahresabschluss
Der Jahresabschluss ist unsere Paradedisziplin: Wir informieren Sie
frühzeitig, welche Unterlagen wir benötigen, während Sie sowieso
wissen, wo Sie stehen, weil Sie von uns laufend aktuelle Zahlen erhalten.

✓ Rechtzeitiger Hinweis auf Fristen
Abschlüsse sind, wie jede Korrespondenz mit dem Finanzamt,
an Fristen gebunden. Wir kennen Ihre Fristen, erinnern Sie und
sorgen dafür, dass Sie jeden Termin halten.

Unsere Leistungen – komplette Beratung
Wir bieten Ihnen das gesamte Spektrum an Dienstleistungen, die Sie im großen Feld
der Steuerberatung erwarten können. Zu unseren Mandanten gehören das produzierende Gewerbe ebenso wie alle Arten von Freiberuﬂern und auch Privatpersonen.
Wir haben das Fachwissen, um Existenzgründer umfassend zu beraten und legen ein
besonderes Augenmerk auf inhabergeführte Unternehmen.

✓ Rechnungswesen

✓	Steuererklärung

Buchführung

Steuern sparen

Jahresabschluss

Erklärungen und Anmeldungen

Buchführung mit Zukunft
Kostenrechnung
Warenwirtschaft

✓ Personalwirtschaft
Lohn- und Gehaltsabrechnungen

✓	Beratung Wirtschaft & Steuern
Gelungene Bankgespräche
Wirtschaftsberatung
Steuerberatung
Weitere Beratungsbereiche

Brutto / Netto-Abrechnung
Geld sparen

Downloads rund um Ihre Steuern
und Finanzen finden Sie auf
unserer Internetseite:
www.steuerbuero-richter.de/service

Unsere Unterstützung – mehr als 100 %
Wir sprechen verständlich
Wir schaffen Klarheit, was zu tun ist und bieten dafür eine
unkomplizierte Kommunikation.

Aktuelle Zahlen jederzeit zur Verfügung haben
Wir arbeiten zeitnah bei Dringendem und fristgerecht bei
Wichtigem. Dazu kommunizieren wir schnell und einfach
mit Ihnen, damit Sie wissen, was gemacht werden muss.

Wir sind zuverlässig
Zuverlässigkeit ist ein wichtiger Wert für uns. Daher sorgen
wir dafür, dass die Dinge erledigt werden. Wir wollen, dass unsere
Zusammenarbeit für Sie schlank und einfach bleibt, daher ist die
gesamte Kommunikation bei uns digital möglich.

Wir denken mit
Um ein optimales Ergebnis für Sie herzustellen, blicken wir
über den Tellerrand: Wir installieren Prozesse, damit Sie
optimale Ergebnisse erhalten.

Ihre Steuererklärung hält jeder Prüfung stand
Mit unserer Fachkompetenz stellen wir sicher, dass vom Finanzamt
in den wengisten Fällen Korrekturen kommen – wir schaffen das,
in dem wir mit Checklisten sämtlicher benötigter Unterlagen arbeiten,
die für Ihre Steuererklärung und Ihren Abschluss nötig sind.

Von Mensch zu Mensch –
lernen Sie uns persönlich kennen.
In dieser Broschüre konnten Sie einen Einblick von unserem Leistungsspektrum,
unserer Denkweise und unseren Angeboten bekommen. Tatsächlich aber kommt es
gerade bei der Steuerberatung in hohem Maße darauf an, dass sich die beteiligten
Menschen verstehen und vertrauen. Der erste Schritt dazu ist ein Kennenlerngespräch,
dass wir Ihnen – wann immer Sie wollen – anbieten. Rufen Sie einfach an.
Sie sind herzlich eingeladen, uns in unserer Kanzlei zu besuchen.
Wir kommen aber auch gerne zu Ihnen – ganz so, wie Sie es wünschen!
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