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OPTIMIERTE STEUERBELASTUNG 

Stellen Sie sich gelegentlich die Frage,  
ob Ihre Steuerbelastung optimiert werden 
könnte? Planen Sie die strukturelle Verän-
derung Ihres Unternehmens, wobei sich 
Unsicherheiten bezüglich der damit ver-
bundenen steuerrechtlichen Auswirkungen 
ergeben? Bereiten Ihnen die Steuerdekla-
rationen und die Einhaltung der Fristen 
Sorge?  Wir befreien Sie von den steuerad-
ministrativen Angelegenheiten und beraten 
Sie auf allen Gebieten des komplexen und 
vielfältigen Steuerrechts, damit Sie sich 
voll und ganz Ihrer unternehmerischen  
Tätigkeiten widmen können. 
 
Unser Dienstleistungspaket gestalten wir Ihren 
Wünschen entsprechend individuell und be-
darfsgerecht. Sie profitieren von unserer koope-
rativen Zusammenarbeit mit verschiedenen 
erfahrenen Steuerexperten auf den unter-
schiedlichen Gebieten des Steuer- und Sozial-
versicherungswesens.Unser praxiserprobtes 
Netzwerk ermöglicht es, Ihnen hochwertige 
Steuerdienstleistungen anzubieten. Kombiniert 
mit unseren breitgefächerten betriebswirt-
schaftlichen Kenntnissen garantieren wir Ihnen 
massgeschneiderte ganzheitliche Lösungen. Es 
entspricht unserem Selbstverständnis, Sie bei 
der Umsetzung der gemeinsam definierten Ziele 
effektiv zu begleiten und zu unterstützen. 
 
Zusätzlich zu den laufenden Aufgaben, wie der 
Erfüllung der Deklarationspflicht, Kontrolle von 
Steuerrechnungen und -veranlagungen sowie 
Vertretung gegenüber den Steuerbehörden, 
nehmen wir rollend die Steuerrisikobeurteilung 
vor. Mit einer institutionalisierten kurz- und 
langfristigen Steuerplanung können Sie sich 
proaktiv vor Überraschungen schützen.  
 

Wir lassen es nicht zu, dass die steuerlichen 
Belange für Sie zum Alptraum werden! 
 
Testen Sie unser Dienstleistungsangebot und 
nützen Sie unsere praktische Erfahrung für die 
Erarbeitung und Umsetzung von Steueroptimie-
rungskonzepten: 
 
• Standortbestimmung �→ Generelle Review 

der Steuersituation des Unternehmens unter 
Einbezug der Eignerinteressen und Erarbei-
tung von pragmatischen Optimierungs-
ansätzen mit konkreten Empfehlungen 

• Risikoerkennung � → Evaluation und  
Bewertung der Risiken sowie Ausarbeitung 
von Lösungskonzepten 

• Prozessoptimierung � → Analyse der  
Unternehmensprozesse nach steuer-
rechtlichen Gesichtspunkten (z.B. Mehr-
wertsteuer) 

• Strukturelle Steuerplanung � → Beratung  
bei strukturellen Veränderungen  
(Gesellschaftsgründung, Liquidation,  
Fusion, Umwandlung, Betriebsteilung, Sitz-
verlegung etc.) 

• Jahresabschluss-Gestaltung → Steuer-
ersparnis durch Gewinn-Nivellierung 
 

Als Wirtschaftsprüfer von mittelständischen  
Unternehmen beschäftigen wir uns tagtäglich 
mit der Risikofrüherkennung, den Unterneh-
mensprozessen sowie den Steuer- und Rechts-
belangen unserer Klienten. Die daraus resultie-
rende Erfahrung und der bedarfsgerechte Bei-
zug von Spezialisten verschaffen Ihnen den 
Durchblick und heben uns von Wettbewerbern 
ab. 
 
Wir freuen uns, Ihre steuerrechtlichen  
Herausforderungen zu lösen. Rufen Sie uns an. 
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