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SEB Steuerberatung

Kein Geld an das Finanzamt verschenken durch Steueroptimierung!
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie viel Geld Sie dem Fiskus auf einem silbernen Tablett reichen? Dann haben Sie sich auch schon gefragt,
welches Potential Sie nicht ausgeschöpft haben. Sie stehen vor dem Kalender und in großen Lettern rückt der Monat Dezember immer näher – wieder ist ein Jahr zu Ende und die Steuererklärung wird fällig. Dabei stellt sich für viele die Frage:“Muss ich wieder etwas nachzahlen oder bekomme
ich eine Steuererstattung“.
Die Erstellung eines Jahresabschlusses ist genau genommen eine Art
der Vergangenheitsbewältigung. Es werden Tatsachen und Fakten
festgestellt, die nicht mehr zu ändern sind. Somit ist der Spielraum
für eine steuerliche Gestaltung und damit für eine Optimierung

Ihrer Steuerlast sehr gering. Es ist doch viel sinnvoller, bereits im
laufenden Geschäftsjahr eine steuerliche Optimierung vorzunehmen.
Also nicht die Vergangenheit zu bewältigen sondern der Zukunft
einen Schritt voraus zu sein. Welchen Nutzen würde das Ihnen und
Ihrem Unternehmen bringen?
◗ Ein vorläufiges Ergebnis für 2006 anhand der vorhandenen Buchführungsdaten können wir Ihnen schon heute liefern und Sie
wüssten die Höhe der betrieblichen Steuern die darauf zu leisten
wären.
◗ Mit diesem Ergebnis würden Sie heute schon Ihre private Einkommensteuerbelastung kennen.
◗ Maßnahmen zur Optimierung der betrieblichen sowie privaten
Steuer können anhand von Checklisten jetzt noch in die Wege
geleitet werden und sie erfahren schon jetzt deren steuerliche
Auswirkungen.
◗ Ihre Liquidität würde sich sichern bzw. verbessern durch die Stel-
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lung von Anpassungs- und Herabsetzungsanträgen. Damit können
unnötig hohe Steuervorauszahlungen verhindert oder zu hohe
Steuernachzahlungen vermieden werden.
◗ Mehr Planungssicherheit für Ihr Unternehmen erhalten Sie durch
unsere Berechnungen.
Sind das interessante Informationen, die Sie bei der Führung Ihres
Unternehmens unterstützen können? Viele unserer Mandanten können Ihnen das bestätigen.
Sehr geehrte Unternehmer, sehr geehrte Unternehmerinnen, jetzt
ist noch genügend Zeit, Initiativen zu ergreifen, um steuerliche
Gestaltungsspielräume zu nutzen. Wir laden Sie zu unserer „Jahresendrallye“ ein, die wir dazu speziell für Sie entwickelt haben. Hinter
diesem sehr kreativen Begriff verbirgt sich eine für Sie kaum zeitaufwendiges Prozedere:
1. Wir erhalten Ihre Daten aus der laufenden Buchführung (z.B.
BWA) sowie die Steuerbescheide des Vorjahres.
2. Anhand dieser Daten und Ihrer Auskünfte ermitteln wir ein vorläufiges Ergebnis für 2006 sowie die betriebliche und private
steuerliche Belastung für 2006.
3. In einem Dialog ermitteln
wir anhand von Checklisten
die Möglichkeiten zur steuerlichen Optimierung und
berechnen deren Potential
für Ihre Steueroptimierung.
4. Sie erhalten eine Übersicht
der steuerlichen Berechnungen sowie einen Maßnahmenplan.
5. Bei Bedarf stellen wir
Anpassungs- oder Herabsetzungsanträge beim Finanzamt.
Zögern Sie nicht uns anzurufen. Unser Spezialist, Herr Jan
Heinemann, steht Ihnen gern
zur Verfügung.

Dipl.-Betriebswirt (FH) Jan Heinemann,
Steuerberater
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