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Welche Vorteile haben Sie durch die Beauftragung
der Steuerkanzlei Schüll?
Was haben Sie konkret von der Kanzleiphilosophie
Guter Rat zahlt sich aus?
1. Von Anfang an in kompetenter Hand – Gerade für Existenzgründer ist
es sehr wichtig, steuerlich und betriebwirtschaftlich kompetent „geführt“
zu werden.
2. Steuerrisiken werden reduziert – Mit unserem bewährten System der
Pendelordner werden Ihre Belege zeitnah gebucht und geprüft und
werden dadurch prüfungssicher.
3. Säumniszuschläge werden vermieden – Sie erhalten fristgerecht alle
Mitteilungen über Zahlungsverpflichtungen.
4. Verspätungszuschläge werden vermieden – Wir haben für Sie alle
steuerlichen Fristen im Auge. Finanzbuchführung kann nicht jeder –
Durch ausgebildete und ständig weitergebildete Fachkräfte stellen wir
sicher, dass die Zahlen stimmen.
5. Sichere Begleitung bei steuerlichen Außenprüfungen
(Betriebsprüfungen) – Wir setzen uns für Sie ein, um ihre
Rechtsansprüche nachhaltig zu sichern.
6. Selten, aber kommt vor: Die Steuerfahndung kommt – Nutzen Sie
auch hier unsere langjährige Erfahrung um mit Routine den Überblick zu
behalten.
7. Abweichende Steuerfestsetzung – Ein nicht zu unterschätzender Teil
der Steuerbescheide sind fehlerhaft. Hier durchlaufen wir mit Ihnen
verfahrenstechnisch das Rechtsbehelfsverfahren und Klageverfahren.
8. Optimale Bedingungen schaffen bei Kreditverhandlungen – Wir
erstellen für Rating-Einstufung der Banken optimierte
betriebswirtschaftliche Auswertungen.
9. Nicht nur in der Vergangenheit lebend – Wir erstellen mit Ihnen
plausible Planungen für das Folgejahr oder Folgejahre.
10. Gemeinsam sind wir stark: Empfehlungsnetzwerk - Wir binden Sie in
unser leistungsfähiges Kontakte-Netzwerk ein. Dazu nutzen wir auch die
sozialen Netzwerke wie Xing und Twitter.
11. Unternehmensberatung heisst bei uns betriebswirtschaftliche
Beratung – Sie müssen nicht einen externen Unternehmensberater
beauftragen. Wir können das auch!
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Ein paar Hinweise zum Mandatswechsel, also zum
Wechsel des Steuerberaters
•

Schweinfurt: Kompetente und engagierte Beratungen, das bietet der
renommierte Steuerberater Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll seinen Mandanten
und immer häufig stellt sich vorab die Frage: Soll ich den Steuerberater
wechseln? Wir freuen uns natürlich, wenn Sie fortan durch die
Steuerkanzlei Schüll betreut werden.

Kurzfassung: Ein Wechsel des Steuerberaters ist angezeigt, wenn es Gründe für
Unzufriedenheit gibt. Der Mandatswechsel verläuft dabei oft reibungsloser als
angenommen. Moderne Datenverarbeitungstechnik ist hierbei zielführend und
erfolgsversprechend.
Gerade bei langjährigen Beziehungen zwischen Ihnen als Mandant und dem
Steuerberater stellt sich die zentrale Frage:
Soll ich/ sollen wir den Steuerberater wechseln?
Es kommt bei den Überlegungen, den Steuerberater zu wechseln, oft zu Zweifeln, ob
der Schritt zum neuen Steuerberater vollzogen werden soll oder nicht.
Es muss ganz klar zum Ausdruck gebracht werden:
Wenn man zufrieden ist mit den Leistungen des Steuerberaters, gibt es keinen
Grund zu einem anderen Steuerberater zu wechseln.
Nach langjährigen Erfahrungen hat sich jedoch herausgestellt, dass häufig das
„Bauchgefühl“ der Unzufriedenheit gerechtfertigt ist.
Die Technik der Mandatsübernahme ist dabei weit weniger kompliziert als oftmals
gedacht.
Steuerberater Gerd W. Schüll und sein gesamtes GWStB-Team ist der Meinung:
Auch wenn korrekte Leistungen erbracht werden, aber vorausschauende Beratung –
aktiv vom Steuerberater ausgehend – nicht erfolgt, dass dann von einer optimalen
Steuerberatung nicht die Rede sein kann.
Die zutreffende Beratungsphilosophie der Kanzlei Gerd W. Schüll wird gerade darin
gesehen, vorausschauend hilfreich aktiv an Ihrer Seite zu stehen.
So ist auch Kanzleimaxime: Guter Rat zahlt sich aus! zu verstehen.
Auch ist ein Wechsel während des Jahres aufgrund der heute verfügbaren EDVTechnik ist kein Problem mehr.
Die Daten können von anderen EDV-Systemen problemlos eingelesen und
weiterverarbeitet werden. Dies sowohl im Bereich der Finanz- wie Lohnbuchhaltung.
Für ein unverbindliches “Kennenlerngespräch“ stehen Ihnen das GWStB-Team
gerne zur Verfügung.
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Hinweise zum erfolgreichen Umgang mit Banken
Es kann vermehrt festgestellt werden, dass bei Verhandlungen mit Banken einige
Empfehlungen sinnvoll sind, wenn es zu erfolgreichen Bank- oder Kreditverhandlungen führen soll.
Kreditinstitute sind notwendigerweise gehalten, bedingt durch Pleiten vergangener
Jahre, die neuen Eigenkapitalvorschriften der Banken (Basel II) und strenge
Reglementierungen der Bankenaufsicht (BAFin) aber auch die MAK (Mindestanforderungen Kredit) zu beachten.
Wenn man das Hintergrundwissen hat, dass die Einhaltung der MAK durch das
BAFin geprüft wird und bei Nichteinhaltung dies bis zur Entlassung der
Geschäftsleitung der Banken führen kann, dann kann vielleicht das Gefühl
vermieden werden, dass Kreditinstitute durch häufige Nachfragen und Unterlagenanforderungen den einzelnen in seiner Geduld überfordern. Dies ist von Bankenseite
nicht gewollt.
Die Lösung liegt in der erfolgreichen offenen gegenseitigen Kommunikation:
Ergebnis ist, dass Verhandlungen für beide Seite erfolgreich sein können.
Vorbereitung auf das Bankengespräch
Vereinbaren Sie Termine mit genügend zeitlichem Vorlauf
Stellen Sie ihr Unternehmen offen dar.
Einen umfassenden Überblick bietet der Business-Plan, der als Grundlage für das
Gespräch dienen sollte. Er enthält neben dem Gesamtkonzept Ihres Unternehmens
und den Planungen für die Zukunft eine Reihe aktueller Zahlen wie Liquiditätsplan,
aktuelle Aufstellungen über Forderungen und Lieferanten, Planrechnungen,
Kalkulationsgrundlagen, persönlichen Unterlagen wie Vermögens-, Schuldenaufstellung, Haushaltsrechnung und Steuerbescheide. Sehen Sie den Businessplan
nicht als Belastung, sondern als Chance Ihr Unternehmen positiv darzustellen.
Ein Banker, der sich über Ihr Vorhaben vorab informieren und einlesen kann, fühlt
sich sicher und geht aufgeschlossener an Ihren Kreditantrag heran. .
Nehmen Sie den Termin nicht alleine wahr
Viele Betriebsinhaber sind immer noch im Glauben, alles alleine erledigen zu
können. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Betriebe, die mit externen Beratern
zusammenarbeiten, mehr Erfolg haben. Daher ein Rat: Suchen Sie sich einen guten
Berater, der gemeinsam mit Ihnen die Konzeption für die Bank erstellt und Ihnen
auch beim Bankgespräch zur Seite steht, unter dem Gesichtspunkt: „Jeder ist ein
Spezialist auf seinem Gebiet“. Die Tatsache, dass Sie mögliche Defizite in der
eigenen Qualifikation durch Hinzuziehen von Fachleuten schließen, unterstreicht
deutlich, dass Sie die Verantwortung für Ihr Unternehmen ernst nehmen.

Nutzen Sie die jahrelange Erfahrung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit diversen
Kreditinstituten der Steuerkanzlei Schüll.
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Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll – der kompetente Partner
für alle Steuerfragen
•

Schweinfurt: Kompetente und engagierte Beratungen, das bietet
renommierte Steuerberater Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll seinen Mandanten

der

Kurzfassung: Das deutsche Steuerrecht ist leider nicht sehr einfach. Auch die aktuellen
Reformbemühungen haben zu keiner Vereinfachung geführt.
Sogar das Gegenteil ist der Fall: Das Steuer- und Wirtschaftsrecht ist noch bürokratischer,
unübersichtlicher und komplizierter geworden. Aus diesem Grund benötigen immer mehr
Menschen fachkundige Beratungen.
Die Steuerkanzlei Gerd W. Schüll hilft diesen Menschen sich erfolgreich in der Welt der
Steuern zurechtzufinden. Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll bietet seinen Mandanten ein
ganzheitliches Beratungsangebot, welches perfekt auf die individuellen Bedürfnisse der
Privatpersonen oder der Unternehmen abgestimmt ist. Durch die regelmäßige Teilnahme an
Fortbildungen und Seminaren wird der Steuerberater Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll mit seinem
gesamten Team den hohen Ansprüchen seiner Mandanten gerecht.
Hilfestellungen bei der Steuerplanung und bei der Steuergestaltung, die Vertretung in
finanzgerichtlichen Prozessen und die Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen gehören
ebenso zu den Tätigkeiten des angesehenen Steuerberaters, wie auch die Erstellung von
Buchführungen, Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. In Streitfällen werden die
Mandanten durch Herrn Gerd W. Schüll vor dem Finanzgericht und dem Finanzamt
kompetent und erfahren vertreten.
Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll plant gemeinsam mit seinen Mandanten unternehmerische
Entscheidungen. Durch das hervorragende Fachwissen und die lange Erfahrung ist Herr
Gerd W. Schüll ein perfekter Partner um Unternehmen optimal aufzustellen. Schwachstellen
werden aufgedeckt, Gegenmaßnahmen erarbeitet und somit die Rentabilität des
Unternehmens wieder gesteigert, bzw. noch verbessert.
Der Steuerberater Gerd W. Schüll erstellt für Existenzgründer Konzepte für einen
gelungenen Start in die Selbstständigkeit. Es wird unterstützt, beraten und geholfen, sodass
sich die zukünftigen Unternehmer voll auf Ihre fachlichen Tätigkeiten konzentrieren können.
Auch für den wichtigen Bereich der Vermögensberatung bietet Herr Gerd W. Schüll optimale
Beratungen. Gemeinsam wachsen und gemeinsam Erfolg haben, das ist die Philosophie des
Steuerberaters Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll.
Weitere Informationen finden Interessenten auf der Webseite: www.gwstb.de.
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Steuerkanzlei Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll Steuerberatung und Existenzgründungsberatung
•

Schweinfurt: Steuerberater Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll bietet seinen
Mandaten eine Rund-um-Betreuung für alle steuerlichen Bereiche

Kurzfassung: Das ganzheitliche Steuerkonzept der Kanzlei Gerd W. Schüll deckt
nahezu alle steuerlichen Bereiche ab. Der renommierte Steuerberater garantiert
zukunftsorientierte und umfassende Beratungen.
Schon seit vielen Jahren ist Herr Gerd W. Schüll erfolgreich für seine Mandanten
tätig und bietet ein Beratungskonzept, was perfekt auf die individuellen Bedürfnisse
der Unternehmen und privaten Personen abgestimmt ist. Zu den klassischen
Leistungen der Steuerkanzlei gehören unter anderem:
Die Steueroptimierung, die komplette Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung,
Jahresabschlüsse und Steuererklärungen sowie die erfolgreiche Begleitung bei
Betriebsprüfungen und erfolgreiche Erledigung von Einsprüchen bzw. Klagen.
Die Steuerkanzlei Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll steht auch Existenzgründern mit Rat
und Tat zur Seite, denn nichts ist wichtiger, als ein gelungener Start in die
Selbstständigkeit. Steuerberater Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll nimmt sich viel Zeit für
seine Mandanten, sodass die klassischen Fehler bei dem Start in das eigene
Unternehmen gar nicht erst auftreten. Auch in den Fragen der Gründungszuschüsse
unterstützt Herr Gerd. W. Schüll mit viel Fachwissen. Qualität steht für diese
Steuerkanzlei an oberster Stelle.
Neben der klassischen Steuer- und Existenzgründerberatungen wird auch eine
exzellente Vermögensberatungen angeboten. Eine exakte Zielorientierung und eine
extreme Sorgfalt zeichnen alle Dienstleistungen dieses Steuerberaters aus. Beratung
ist nicht nur der Beruf von Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll, sondern auch seine
Leidenschaft. Schon viele Mandanten haben auf die hervorragende Kompetenz und
Erfahrung dieses Steuerberaters vertraut. Termintreue und Zuverlässigkeit sind für
das gesamte Team selbstverständlich.
Das komplette Leistungsangebot ist auf der Webseite: www.gwstb.de zu finden.
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Guter Rat zahlt sich aus
•

Rundum gut versorgt mit der Kanzlei Schüll

Kurzfassung: Schweinfurt: Die Kanzlei Schüll bietet neben der steuerrechtlichen
Beratung auch die betriebswirtschaftliche Beratung an
Es ist besonders das deutsche Steuerrecht, das die Unternehmen und auch
Privatleute regelmäßig zur Verzweiflung bringt. Für Laien scheint das gesamte
Konzept der Steuern schier undurchschaubar und kompliziert zu sein. Doch nicht nur
das Steuerrecht stellt ein Problem dar, sondern auch die Unternehmensgründer
blicken häufig nicht durch den Paragraphendschungel durch. Welche staatlichen
Fördermittel sie in Anspruch nehmen können, wie sie ihr Unternehmen langfristig in
schwarzen Zahlen führen und wie sie bestmöglich ihre Buchhaltung führen können,
ist nicht immer klar. Gut und wichtig ist es hier, dass ein kompetenter, fachkundiger
und professioneller Partner an der Seite steht. Genau ein solcher Partner ist die
Kanzlei Schüll unter der Leitung von Diplom Kaufmann Gerd W. Schüll,
Steuerberater.
Seine Steuerberater-Kanzlei ist im gesamten Bundesgebiet tätig und hat sich vor
allem auf die betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, damit also auf die
Unternehmensberatung, spezialisiert. Hier gelten die Bausteine steuerrechtliche
Beratung und betriebswirtschaftliche Beratung nicht nur für den Erfolg, vielmehr sind
sie untrennbar miteinander verbunden. Damit kann der Mandant nicht nur die
Kompetenz des Steuerberaters in Anspruch nehmen, sondern zudem auch das
Fachwissen des in ganz Deutschland tätigen Steuerberaters. Zudem ist die Kanzlei
ebenfalls als Kfw-Bank Gründungscoach zugelassen, sodass im Besonderen auch
Existenzgründer profitieren. Auch nach dem Gründungsstadium steht die Kanzlei als
kompetenter Partner an der Seite, das vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle als Berater zugelassen ist. Damit hat der Mandant hier den nicht zu
unterschätzenden Vorteil, dass die Kanzlei Schüll nicht nur bei der Kfw-Bank als
Gründungscoach zugelassen ist sondern zudem auch bei der BAFA als
Unternehmensberater. Auf diese Weise kann der Mandant eventuell für die
Unternehmensberatung staatliche Zuschüsse erhalten. Damit ist der Mandant
rundum gut versorgt mit der Kanzlei Schüll.
Weitere Informationen über die Kanzlei Schüll und deren Leistungen sind
unter www.gwstb.de einsehbar.
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Gemeinsam wachsen und gemeinsam Erfolg haben
•

Viele Vorteile bei der Zusammenarbeit

Kurzfassung: Schweinfurt: Als Steuerberater und Unternehmensberater berät die
Kanzlei Schüll ihre Mandanten kompetent und zuverlässig
Als Steuerberater-Kanzlei ist die Kanzlei Schüll im gesamten Bundesgebiet von
Deutschland nicht nur als Steuerberater tätig, sondern übernimmt ebenfalls auch die
Funktion des Unternehmensberaters. Weitere Leistungen sind die
Existenzgründungsberatung und die Vermögensberatung.
Die Mandanten sind damit rundum gut versorgt und in den allerbesten Händen. Da
die Kanzlei die Undurchsichtigkeit und die Kompliziertheit des Marktes kennt, steht
sie ihren Mandanten mit Rat und Tat zur Seite und gibt ihnen hilfreiche Tipps rund
um die Themen Steuern und Betriebswirtschaft. Als Grundlage für die hervorragende
Beratung gilt der Dialog mit den Mandanten. Auf diese Weise arbeitet das Team der
Kanzlei nicht nur mandantenorientiert, zudem möchten sie auch ihr eigenes Wissen
und Können mit einbringen, damit das Unternehmen oder die Familie große Erfolge
erzielt. Das wohl wesentlichste Element in der Beratung ist das profitorientierte
Navigieren des Unternehmens. Garant für das Erreichen dieses Ziels ist die
unzertrennbare Einheit aus Steuerrecht und betriebswirtschaftliche Beratung.
Eine der großen Tätigkeitsschwerpunkte ist die Beratung der Existenzgründung. Im
gesamten Bundesgebiet werden Existenzgründer von der Kanzlei Schüll in ihrer
Eigenschaft als Coach betreut. Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist das RatingAdvisory. Dieses dient dazu allen aktuellen Erfordernissen im Bereich Basel II
beziehungsweise dem Rating gerecht zu werden. Dabei werden ständig neue
Rechtsentwicklungen berücksichtigt. In diesem Zusammenhang werden nicht nur die
vergangenheitsbezogenen Daten eines Unternehmens nachvollzogen, sondern vor
allem auch eine Unterstützung bei der zukunftsorientierten steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Beratung geboten.
Nicht zu unterschätzen ist in der Unternehmensberatung, dass die Kanzlei vom
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr und auch als Kfw-Bank Gründungscoach
zugelassen ist. Auf diese Weise ist es dem Mandanten eventuell möglich für die
Unternehmensberatung eine staatliche Förderung zu erhalten.
Unter der Adresse www.gwstb.de ist die Homepage der Kanzlei mit allen
ausführlichen Informationen erreichbar.
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Ganzheitliches Beratungskonzept für Steuern,
Betriebliche Belange und Vermögen
•

Der Dialog mit dem Mandanten ist Grundlage einer individuellen Beratung

Kurzfassung: Schweinfurt: Die Steuerkanzlei Schüll ist bei der KfW-Bank als
Gründungscoach anerkannt. Hier bekommen Existenzgründer bestmögliche Hilfestellungen.
Die Steuerkanzlei Schüll bietet eine ganzheitliche Beratung in steuerrechtlichen und
betriebswirtschaftlichen Belangen sowie in Vermögensfragen. Mit Kompetenz und
Verantwortung widmet man sich der individuellen Situation jedes einzelnen Mandanten, um
in jedem Fall die optimale Hilfestellung leisten zu können.
Neben der Führung von Aufzeichnungen und der Buchhaltungsführung umfasst das Angebot
der Kanzlei in steuerrechtlicher Hinsicht die Erstellung von Gehaltsabrechnungen,
Lohnbuchhaltung, Steuererklärungen und Jahresabschlüsse. Beratende Tätigkeiten
erstrecken sich auf unternehmerische Fragen, betriebliches Rechnungswesen,
Vermögensplanung und betriebsinterne Kontrollsysteme. Ziel ist immer eine optimierte
Steuergestaltung und möglichst eine Steuerkürzung. Aufgrund erworbener Qualifikationen
werden auch die Bereiche der Unternehmensnachfolge, des Umwandlungssteuerrechts, des
Insolvenzsteuerrechts und des Steuerstrafrechts abgedeckt. Dabei versteht es sich von
selbst, dass externe Berater konsultiert werden, um die Beratung in allen Belangen zu
gewährleisten.
Der Schwerpunkt der Kanzlei liegt in der betriebswirtschaftlichen Beratung. Zu den
Leistungen auf diesem Gebiet gehören unter anderem Bilanz- und Erfolgsanalysen,
Organisationsberatungen, Ertragsvorschauen und Liquiditätsplanungen sowie Hilfe bei der
Krisenfrüherkennung und Sanierungsberatung. Es besteht die Möglichkeit, durch die Kanzlei
Zuschüsse für die Unternehmensberatung beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrollen beantragen zu lassen. Auch ist die Steuerkanzlei anerkannt.
Für Existenzgründer bietet die Kanzlei Hilfe bei der Beantragung von Gründungszuschüssen,
Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln, Hilfestellungen bei der Erstellung von
Businessplänen sowie bei der Zusammenstellung von erforderlichen Unterlagen und der
Beantragung von erforderlichen Genehmigungen. Auch erhält man Informationen über die
geeignete Rechtsform für ein geplantes Unternehmen und natürlich über abzusetzende
Betriebsausgaben.
Hier ist der Hinweis gestattet, dass Existenzgründer, die beabsichtigen einen Gründungszuschuss zu erhalten, möglich rasch die Existenzgründung vollziehen sollten.
Der Grund ist einfach: Es sind zum Teil sehr nachteilige Kürzungen für Existenzgründer im
Rahmen des Gründungszuschusses geplant. Diese sollen voraussichtlich bereits im Herbst
2012 greifen.
Die Steuerkanzlei Schüll ist befugt, die sogenannte fachliche Stellungnahme zu erstellen,
die jeder Existenzgründer für die erfolgreiche Beantragung des Gründungszuschusses
benötigt.
Bei der Vermögensberatung wird eine optimale Strategie für die Finanzplanung und die
Verwaltung des Vermögens angestrebt. In jedem Falle kann man als Mandant mit einer
zuverlässigen, diskreten und kompetenten Unterstützung in steuerrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht rechnen.
Das Motto der Kanzlei lautet: Guter Rat zahlt sich aus. Und so wird der Mandant auch
betreut.
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Das Konzept zählt und zahlt sich aus
•

Durch Beratung zum Erfolg in die eigene Selbständigkeit

Kurzfassung: Schweinfurt: Die bundesweit tätige Steuerberater-Kanzlei Dipl.-Kfm.
Gerd W. Schüll mit Sitz in Schweinfurt berät seine Mandanten unter anderem bei der
Existenzgründung
In der heutigen Zeit gibt es immer wieder Menschen, die den Sprung in die
Selbstständigkeit wagen. Endlich der eigene Chef sein, für sich selber zu arbeiten
und nicht mehr dem Stress und dem Druck eines Angestelltenverhältnisses
ausgesetzt sein. Das ist es, was sich sehr viele wünschen. Doch diesen Schritt zu
wagen ist die eine Seite. Auf der anderen Seite geht es dann um die kompletten
rechtlichen und vor allem auch steuerrechtlichen Sachen zu klären. Wer sich dann
durch den Dschungel der Bürokratie kämpfen muss, der ist dankbar für einen
kompetenten Partner an der Seite, der sich genau auf diesem Gebiet sehr gut
auskennt und beratend und unterstützend an der Seite steht. Die SteuerberaterKanzlei Dipl.-Kfm. Gerd W. Schüll ist genau ein solcher Partner an der Seite der
Existenzgründer und der perfekte Ansprechpartner zur Vermögensberatung in
Schweinfurt.
Die Kanzlei weiß ganz genau worauf es ankommt und vor allem kennt sie das
Dilemma in dem sich die Existenzgründer befinden. Alles prasselt auf diese
Personen ein und sie wissen oftmals nicht mehr wo sie noch anfangen, geschweige
denn noch brauchbare Informationen herbekommen sollen. Die Kanzlei gibt
Antworten auf alle entstehenden Fragen die die Existenzgründer rund um das so
umfangreiche eigene Projekt haben. Gerade in der Gründungsphase, in der es vor
allem darauf ankommt eine professionelle Beratung an der Seite zu haben,
unterstützt die Kanzlei. Dadurch kann sich der Existenzgründer voll und ganz auf
seine fachliche Tätigkeit und auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Folglich muss er
nicht mehr das Gefühl haben, dass er alles komplett alleine bewältigen muss.
Wer für seine Existenzgründungsberatung in Schweinfurt eine kompetente,
fachkundige und professionelle Beratung an der Seite haben möchte, der findet unter
der Adresse www.gwstb.de alle wichtigen Informationen.
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Wir erstellen Einkommensteuererklärungen auch für
Nicht-Unternehmer
Kurzfassung: nicht nur Unternehmer sind bei der Steuerkanzlei in besten Händen
Eine der wichtigsten Tätigkeiten ist gemäß dem Berufsbild der Steuerberater auch
das Erstellen von Einkommensteuererklärungen für „Privatleute“.
Hierbei ist wichtig darauf hinzuweisen, dass zu Unrecht der Glaube vorherrscht, die
Kosten der Beauftragung des Steuerberaters seien nicht mehr steuerlich
abzugsfähig.
Fakt ist: der Grossteil der Honorarrechnung ist steuerlich in der
Einkommensteuererklärung berücksichtigungsfähig.
Und es muss auch darauf hingewiesen werden, dass Bundesbürger, die mit dem
Finanzamt schon seit längerem nichts mehr zu tun haben, wie z.B. Renter bedingt
durch das Alterseinkünftegesetz seit 2005 auch gut beraten sind, wenn sie prüfen
lassen, ob gegebenenfalls eine indivduelle Einkommensteuerpflicht besteht.
Unwissenheit schützt auch hier leider von Strafe nicht.
Die Steuerkanzlei Schüll kann auch hier mit dem erfahrenen GWStB-Team Ihnen
weiterhelfen.
Insbesondere können aufgrund langjähriger Erfahrung auch steuerlich komplizierte
Sachverhalte einer Lösung zugeführt werden.
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Einer unserer wichtigsten „Mitarbeiter“: Unsere
französische Bulldogge Ronny
•

Oftmals ihr erster „Ansprechpartner“: unsere französische Bulldogge

Nachfolgend wollen wir unseren fleißigen „Mitarbeiter“ Ronny selbst zu Wort
kommen lassen:
Hiermit möchte ich mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Ronny, ich bin eine französische Bulldogge und in der Steuerkanzlei
Schüll habe ich wichtige Aufgaben.
Ich bin oft räumlich gesehen der erste Ansprechpartner. Denn Niemand ist so schnell
an der Kanzleitür wie ich…Man braucht keine Angst vor mir zu haben, denn ich bin
zu jedem freundlich. Auch habe ich mit der Steuerkanzlei gemein, dass ich zwar
nicht der Größte bin (auch nicht der Kleinste), aber bisher noch alles erfolgreich
gemeistert habe.
Dazu kommt, dass ich mich mit den „Grossen“ oft verbrüdere, um gemeinsam Erfolg
zu haben.
Mut und Zähigkeit aber auch exzellente Ausbildung führen zum Erfolg.

Es gibt auch einen Film von mir in Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=OtJB_ICjwbM&feature=youtu.be
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