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Gestalten Sie mit uns Ihre Zukunft!

WIR KÖNNEN STEUERN.

Unser erklärtes Ziel: Wirtschaftlicher Erfolg Ihres Unternehmens
Werden Sie unser Mandant
Sie sind auf der Suche nach einem
neuen Steuerberater? Jemand, der
Sie persönlich und engagiert betreut,
Sie umfänglich berät und auf mögliche
Chancen und Risiken einer Gestaltung
rechtzeitig hinweist? Dann sind Sie bei
uns richtig.
Gestalten Sie mit uns Ihre Zukunft.
Wir begrüßen Sie herzlich und freuen
uns über Ihr Interesse an unserer Steuerberatung für anspruchsvolle Private
und Unternehmer. Unter vorausschauender Steuerberatung verstehen wir
nicht (nur) die Aufbereitung der Zahlen der Vergangenheit für das Finanzamt, sondern darüber hinaus wollen
wir Ihnen wertvolle Instrumente zur
zukunftsorientierten Entscheidungsfindung an die Hand reichen. Ihre Vorstellungen und Bedürfnisse stehen dabei
im Mittelpunkt unserer Überlegungen.
Ihr Erfolg ist unser Anspruch!
Der Erfolg Ihres Unternehmens wird
entschieden durch leistungsfähige und
marktgerechte Produkte. Sie erbringen
daneben zusätzliche Dienstleistungen,
die sich an den Erwartungen und Wünschen Ihrer Kunden orientieren und den
Wert des Produktes für Ihre Kunden
erhöhen. Die Optimierung Ihrer internen Leistungsprozesse geht einher mit
der steten Verbesserung Ihrer externen Leistungsbeziehungen. Und wie
steht es mit dem Rückgrat Ihres Unternehmens? Der finanziellen Basis zur
Absicherung Ihrer Liquidität und Ihrer
zukünftigen Investitionen? Verfügen Sie

über eine aktuelle und aussagefähige
Entscheidungsbasis für Ihre alltäglichen
und weniger alltäglichen unternehmerischen Herausforderungen? – Richtig:
Wir sprechen über den Zustand Ihres
Rechnungswesens!
Hauptrolle Buchführung
Wegen ihrer herausragenden Bedeutung verdient es die „Buchführung“
zum Hauptdarsteller Ihres Unternehmens erklärt und in den Mittelpunkt
Ihres Interesses gestellt zu werden. Es
ist uns Anliegen und Aufgabe, sie auch
so zu behandeln.
Mit unserer betriebswirtschaftlich ausgerichteten Steuerberatung unterstützen wir Sie in allen zentralen Belangen.
So können Sie bedenkliche Kalkulationsfehler ausschließen, die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens verbessern, Forderungsausfälle vermeiden
und Ihre Kosten nachhaltig in den Griff
bekommen. Wir zeigen Ihnen zulässige
Möglichkeiten auf, wie Sie steuerliche
Belastungen minimieren, besser verteilen oder planbarer gestalten können.
Unsere auf Ihre individuelle Situation
zugeschnittenen Angebote umfassen
das gesamte Rechnungswesen: Unser
Dienstleistungsspektrum reicht von der
Einrichtung und Pflege einer geeigneten Finanzbuchhaltung samt Anlagenund Lohnbuchhaltung über die Implementierung einer leistungsfähigen
Kostenrechnung bis hin zur rechnungslegungsnahen betriebswirtschaftlichen
Beratung. Die laufende Steuerberatung

wird abgerundet durch die jährliche
„Bestandsaufnahme“ in Form der zu
fertigenden Jahresabschlüsse und Steuererklärungen. Diese bieten als Meilenstein in Ihrer Unternehmensgeschichte
als Abschluss für das vorangegangene
Wirtschaftsjahr den Anlass, über die
Zielsetzungen des kommenden Jahres
nachzudenken. Wir beziehen Sie von
Anfang an in unsere Gestaltungsüberlegungen ein, damit Sie aus den gewonnenen Erkenntnissen Rückschlüsse für
die Zukunft ziehen können.
Sicherung Ihrer Vermögensebene
Auch Ihre privaten steuerlichen Verhältnisse fristen bei uns kein Schattendasein. Häufig ist die unternehmerische
Ebene mit der privaten Ebene verzahnt,
denn gerade Selbständige und Mittelständler stellen Ihr gesamtes Tun und
darüber hinaus auch das private Vermögen der Familie in den Dienst Ihres
Unternehmens.

Visionen und Ziele. Qualität unserer Beratung!
Vorausschauende Gestaltungsberatung
Das unternehmerische Risiko können
Sie niemals ganz ausschließen, aber
unsere vorausschauende Gestaltungsberatung hilft Ihnen, nennenswerte
Risiken rechtzeitig zu erkennen und
deren Wirkung durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden oder abzumildern. Im Wechselspiel zwischen Zeit,
Gesetzgebung und Rechtsprechung,
aber auch unter Berücksichtigung sich
stetig ändernder Lebensumstände hinterfragen wir Ihre private steuerliche
Situation mindestens einmal jährlich.
Anlassbezogen zeigen wir Ihnen geeignete Wege für die Absicherung und
Fortführung Ihres Unternehmens sowie
die Absicherung Ihrer Familie auf,
sollte Ihnen ein Unglück widerfahren.
Wir regen die rechtzeitige Suche nach
einem geeigneten Unternehmensnachfolger an und suchen zusammen mit
Ihnen Wege, wie die Übertragung Ihres
Vermögens nicht nur, aber auch steueroptimiert auf die nächste Generation
erfolgen kann.
Wir wenden unser Können für Sie auf,
damit Sie nach einem langen Unternehmerleben Ihren Ruhestand genießen
und die Früchte Ihres Lebenswerkes
ernten und selbstbestimmt verteilen
können.

Engagierte Mitarbeiter.
Wir haben ein tolles Team mit engagierten und qualifizierten Mitarbeitern. Alle
arbeiten täglich an dem gemeinsamen
Ziel, die Zufriedenheit unserer Mandanten stetig zu verbessern.
Mit uns können Sie rechnen.
Unsere persönliche Steuerberatung
entspricht Ihrem konkreten Bedarf, ist
im Vorfeld klar definiert und hinsichtlich des erforderlichen Zeit- und Kostenaufwandes kalkulierbar.
Individuelle Beratung.
Wir beraten persönlich und individuell
und gehen dabei auf Ihre personellen
und finanziellen Möglichkeiten ein. Wir
passen die Bearbeitungstiefe und Auswertungsumfang Ihren jeweiligen Erfordernissen und Wünschen optimal an
und Ihnen kommen durchdachte und
erprobte Leistungsbündel für gleichbleibende Qualität in sachlicher, zeitlicher und finanzieller Hinsicht zugute.

Vorteil erprobter Leistungsangebote.
Nutzen Sie den Vorteil erprobter Leistungspakete und profitieren Sie von
unserem aktuellen Wissen, der langjährigen Erfahrung und der Kreativität, die
wir mit Engagement und Einfühlungsvermögen in unsere steuergestaltende
Beratung einfließen lassen. Vertrauen
Sie auf eine gleichbleibende Bearbeitungsqualität, sichergestellt durch
das Vier-Augen-Prinzip. Wir geben
unser Bestes, damit Sie Ihre Ziele ohne
Umwege verwirklichen.
Wie führen wir ein Mandat?
Unsere Leistungen beruhen auf Vorgaben, die den meisten von Ihnen nicht
geläufig sind. Da ein Großteil unserer
Zeit für häufig nicht „sichtbare“ Leistungen aufgewandt wird, ist es uns vor
Annahme eines jeden Mandats besonders wichtig, Ihnen sowohl die Qualität
in inhaltlicher wie zeitlicher Hinsicht als
auch die Besonderheiten unserer Tätigkeit in formaler und rechtlicher Hinsicht
zu erläutern.
Klarheit im Mandat.
Damit die Chemie stimmt, klären wir
in einem ersten Gespräch die wechselseitigen Vorstellungen Ihres Mandats
und schaffen so von Anfang an Transparenz über unsere Leistungen und
deren Honorierung. Nach gemeinsamer
Bestimmung des Auftragsumfanges
können Sie die Wertigkeit unserer Leistungserbringung für Sie einordnen und
Angebote weniger qualifizierter Dienstleister richtig einschätzen.

Vertrauen schaffen: Von Anfang an!
Vertrauen schaffen: Von Anfang an!
Die Beschreibung des verabredeten
Leistungsumfanges wie auch der vereinbarten Zuständigkeiten und Aufgaben sowie die erforderlichen Zeitläufe
erfolgen grundsätzlich in schriftlicher
Form. So arbeiten wir nur aufgrund von
schriftlichen und im Vorfeld von beiden
Seiten unterzeichneten Aufträgen und
Vereinbarungen, so dass sowohl Sie als
Mandant wie auch wir als Leistungserbringer von derselben Erwartungshaltung an die zu erbringende Leistung
ausgehen dürfen.
Kostentransparenz.
Nutzen und Wertigkeit unserer Tätigkeit
für Sie bewerten wir anhand des hierfür erforderlichen Qualifizierungs- und
Arbeitsaufwandes. Um ein hohes Maß
an Transparenz zu gewährleisten, erläutern wir vor jeder Auftragsannahme
unseren Honoraranspruch. Da wir
unsere Leistungen für Sie im Rahmen
einer Vollzeiterfassung aufzeichnen,
verfügen wir über eine solide Kalkulationsgrundlage zur Bestimmung unserer
Honorare. Sie können darauf vertrauen,
dass wir unsere Leistungen sachgerecht
und angemessen abrechnen und zu
niedrige Preise in dem einen Segment
nicht mit überhöhten Preisen in einem
anderen Segment kompensieren.
Faire Stundensätze.
Im Bereich der Vorbehaltsaufgaben
und vergleichbaren Dienstleistungen
kalkulieren wir mit branchenüblichen
Stundensätzen. Diese werden auch
bei Anwendung der Steuerberaterver-

gütungsverordnung (StBVV), die seit
01.01.2013 in ihrer aktualisierten Fassung für alle steuerberatenden Berufe
gilt, berücksichtigt. Etwas anderes kann
nur gelten, wenn in einer gesonderten
Vereinbarung höhere Honorare miteinander verabredet wurden. Ist dies nicht
der Fall, dient die vom Gesetzgeber in
§ 13 der StBVV festgelegte Zeitgebühr
als Maßstab; sie beträgt zwischen 30
und 70 Euro je angefangene halbe
Stunde und soll Umfang und Schwierigkeit der beruflichen Tätigkeit, die
Bedeutung der Angelegenheit sowie
die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers nach billigem Ermessen und in angemessener
Weise berücksichtigen.
Für Beratungsleistungen bzw. mit dem
Beruf des Steuerberaters vereinbare
Tätigkeiten kommen Stundensätze
zum Ansatz, die zwar ebenfalls branchenüblich sind, aber nicht von der
Steuerberatervergütungsvorordnung
vorgegeben werden. Hierunter fallen
beispielweise Tätigkeiten im Rahmen
einer Existenzgründungsberatung, die
Erstellung eines Gutachtens, eine Steuergestaltungsberatung oder auch jede
andere komplexe Beratung im Bereich
z.B. der Umstrukturierung, Sanierung
oder Nachfolge in Frage kommen.
Alle genannten Werte verstehen sich
als Netto-Werte ohne erstattungsfähige Auslagen und Gebühren sowie die
gesetzliche Umsatzsteuer (19%). Hinweise und Erläuterungen finden Sie auf
unserer Homepage.

Gelegenheit einer ersten Begegnung.
Ein Erstberatungsgespräch dauert etwa
eine Stunde und umfasst die Erteilung
eines mündlichen oder schriftlichen
Rates, nicht jedoch die Ausarbeitung
von Schriftsätzen, gutachterlichen
Stellungnahmen oder sonstigen steuerrechtlichen oder betriebswirtschaftlichen Erläuterungen. Für diese zusätzliche Tätigkeit fällt eine eigene, in der
Regel höhere Gebühr an.
Die Gebühr für ein erstes steuerliches
Beratungsgespräch ist bei Verbrauchern
auf 190,00 € zuzüglich der gesetzlichen
Umsatzsteuer beschränkt. Diese Erstberatungsgebühr ist in jedem Fall auf eine
andere Gebühr anzurechnen, die der
Steuerberater für eine mit dieser ersten
Beratung im Zusammenhang stehende,
abrechenbare Tätigkeit erhält.

Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt!
Wir freuen uns auf Sie.
Als Verbraucher werden Personen angesehen, die sich mit ihren privaten steuerlichen oder vermögenssteuerrechtlichen Angelegenheiten an uns wenden.
Als Unternehmer gelten Personen, die
einer selbständigen, gewerblichen oder
land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit
nachgehen und in diesem Zusammenhang steuerlichen oder betriebswirtschaftlichen Rat in Anspruch nehmen
möchten.
Wir treten für unser Handeln ein.
Auch wir machen Fehler. Selbstverständlich! Allerdings setzen wir alles
daran, dass wir aus diesen Fehlern lernen und sie kein weiteres Mal wiederholen. Wir stellen den Sachverhalt auch
gegenüber Dritten richtig und korrigieren erforderlichenfalls Ihre Unterlagen.
Unser Versicherungsschutz gegen mögliche Pflichtverletzungen eines Steuerberaters in Ausübung seines Berufes
umfasst sowohl unsere Tätigkeit auf
dem Gebiet der Hilfeleistung in Steuersachen, also den gesetzlichen Vorbehaltsaufgaben, als auch die weiteren
Leistungen, die wir im Bereich der hiermit vereinbaren Tätigkeiten erbringen
können. Wir sind davon überzeugt,
dass die schriftliche Vereinbarung der
Leistungsumfänge, sowie die stete
Verbesserung unserer Kanzleiabläufe
verbunden mit der Bestimmung einer
erhöhten Haftpflichtsumme in unseren
Verträgen zur Verbesserung der Leistungsklarheit insgesamt beitragen und
somit Ihren wie unseren Qualitätsansprüchen entsprechen.

Ein Beraterwechsel ohne Risiko.
Sie gehen bei einem Wechsel in unsere
Kanzlei MW Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH kein Risiko
ein. Sollten Sie mit der Leistung wider
Erwarten unzufrieden sein, können Sie
jederzeit ohne Kündigungsfrist den Auftrag beenden. Die bis dahin erbrachte
Leistung rechnen wir nach den geltenden Bestimmungen ab und Sie erhalten die in unserem Hause befindlichen
Unterlagen im Original sowie die für Sie
verwalteten Datenbestände als Datensatz zur weiteren Verwendung ausgehändigt. Selbstverständlich sind wir
auch nach Beendigung unserer Tätigkeit
für Sie aus berufsrechtlichen Gründen
zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Sie möchten uns kennenlernen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und vereinbaren gerne einen ersten Gesprächstermin mit Ihnen. In diesem Termin
nehmen wir uns etwa eine Stunde Zeit,
Sie und Ihr Anliegen kennen zu lernen
und erteilen Ihnen einen ersten Rat
oder eine erste gewünschte Auskunft
in Ihrer steuerlichen Angelegenheit. Im
Anschluss an dieses Gespräch können
Sie sich dann in Ruhe überlegen, ob
Sie uns Ihr Vertrauen schenken und Ihr
Mandat erteilen möchten. In diesem
Fall vereinbaren wir einen weiteren Termin mit Ihnen, bevor wir für Sie im Rahmen eines ordentlichen Mandats tätig
werden.
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