Sicher in die Zukunft

Häfner und Team führen seine Mandanten schon seit mehr als 10
Jahren sicher in die Zukunft - eine Tatsache, auf die sie zählen
können. Denn Ihre Herausforderung ist Grund für unser Streben
nach Höchstleistung. Unsere Kompetenz bezieht sich auf die
Steuerberatung verschiedenster Branchen, sowie hinsichtlich
der betriebswirtschaftlichen Beratung derselben. Unsere Zielgruppe stellen klein- und mittelständische Unternehmen; Freiberufler sowie Privatpersonen dar. Alle Dienstleistungsbereiche
sind höchst sensibel und unterliegen permanent Anpassungsprozessen, die wir gemeinsam optimieren und noch stärker ausbauen werden. Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein,
Sorgfalt, Leistungsbereitschaft und Flexibilität stellen die Basis
unserer Unternehmenskultur dar.

ausländischen Muttergesellschaft im Aufbau einer deutschen
Tochter. Für die erfolgreiche Neugründung Ihres Unternehmens
sind wir bestmöglicher Ansprechpartner, wie viele Referenzbeispiele zeigen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne nennen.
Wir erarbeiten in Ihrer Existenzgründungsphase individuelle
und auf Ihr Mandat bezogene, branchenspezifische Grundsätze.
Diese betreffen beispielweise die Wahl der optimalen Rechtsform, die Finanzierung des Gründungsvorhabens und die Bestimmung weiterer Finanzierungstranchen. Nach erfolgreicher
Platzierung am Markt geben wir Ihnen auch Empfehlungen zu
einer strategisch bestmöglichen Ergebnisverwendung. In allen
Unternehmensphasen stehen wir Ihnen jederzeit mit eigenen
Sachverhaltsbeurteilungen und unserem langjährigen praktischen Erfahrungsschatz zur Verfügung, damit Sie sich schnell
optimal entwickeln können.

Für Sie als langjähriger Unternehmer

Der Mandant im Mittelpunkt

Die Steuerberatung und Roland Häfner sind seit über dreißig
Jahren untrennbar miteinander verknüpft. Verbunden mit der
Gründung der Steuerkanzlei Häfner, ist das Verhältnis zu unseren Mandanten damit menschlich und langfristig orientiert. Neben der betriebswirtschaftlichen Beratung betreuen wir in der
Steuerberatung überwiegend mittelständische Unternehmen,
Freiberufler und Privatpersonen. Darüber hinaus beraten wir
sich im Konzernverbund befindende Kapitalgesellschaften. Unsere Leistung ist grundsätzlich professionell, sorgfältig und zielorientiert. Für unseren einzelnen Mandanten ergibt sich innerhalb unseres umfangreichen Dienstleistungskatalogs langfristig
ein Höchstmaß an steuerlicher Kompetenz.

Für Sie als langjährig am Markt bestehendes Unternehmen erarbeiten wir den klassischen Weg bis hin zur Steuerdeklaration,
immer mit Focus auf die Vielfalt der Steuergestaltung (Steuerplanung). Als Referenzbeispiele der Steuergestaltungsberatung
sind organisationsspezifische Umsetzungen von Unternehmensverträgen zu nennen. Die Wirkung eines Unternehmensvertrages kann sich in der Qualifizierungsfolge von Betriebsaufspaltungen, von Organschaften, von Verschmelzungen mit unserer
Beratung steuerlich positiv entwickeln. Für Sie als langjährigen
Unternehmer wird durch unsere kompetente Steuergestaltung
die Gründung einer Tochtergesellschaft im In- oder Ausland unter Umständen erhebliche steuerliche Vorteile erbringen. In der
Steuergestaltungsberatung werden grundsätzlich gutachterliche
Stellungnahmen vorgelegt. Eine Umsetzung wird Ihnen fallgerecht nach einem Schrittfolgeplan vorgelegt.

Ihre Steuern - Unsere Hingabe

Höchstes Fachwissen, verbunden mit praktisch sinnvollen Lösungsstrategien sind die Grundlagen unseres Verständnisses in
der Abwicklung unserer in- und ausländischen Mandatsbeziehungen, die zweifelsfrei in mehr Erfolg für unsere Mandanten
münden. Das bedeutet, dass wir stets die Rahmenbedingungen
unserer Mandanten im Auge behalten, um auf erforderliche Anpassungen sofort reagieren zu können. Sie können sich jederzeit
auf unsere steuerliche Kompetenz durch mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung verlassen, das sich auf alle Steuerarten bezieht.

Für Sie als Unternehmensgründer

Bereits in der Gründungsphase begleiten wir in- und ausländische Unternehmer in der Umsetzung aller betreffenden Teilprozesse der Geschäftsidee bis hin zur Geschäftsverwirklichung.
Wir unterstützen Sie als mehrheitlichen Gesellschafter einer

Für Sie als natürliche (private) Person

Für Sie als natürliche Person erstellen wir neben Ihrer privaten
Steuerdeklaration auch steuerliche Gestaltungsplanungen. Dies gilt
für unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, wie auch für
beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen (aus dem Ausland).
Repräsentative Beispiele einer steuerlichen Gestaltungsplanung zeigen sich situationsbedingt in der Immobilienbesteuerung, im Aufbau einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, einer Stiftung sowie
in einer steuerlich optimalen Erbfolgeplanung von inländischem
Vermögen. Ihre individuelle steuerliche Situation ist die Basis für
die Entwicklung unserer einzigartigen Steuermodellvorschläge.

Veränderungen frühzeitig erkennen

Wir haben die wirtschaftlich globale Entwicklung immer im
Blickfeld. Unser Ziel ist es, für Sie die relevanten Veränderungen auf den Märkten möglichst frühzeitig zu erkennen. Wir
stellen Ihnen eine qualifizierte und kompetente Beratung zur
Verfügung. Auf dieser Basis können Mandanten mit unserem
Wissensfundament wesentliche Entscheidungen kurzfristig und
folgerichtig fällen. Unsere Beratung erstreckt sich auf verschiedene wirtschaftliche Ebenen, auch in Verbindung mit Ihren persönlichen steuerlichen Rahmenbedingungen. Auch auf diesem
Wege unterstützen wir Sie in Ihrer Marktposition und bauen damit
Ihre Situation aus.

Sie sind ein Unikat

Ihre steuerlichen Strategien mit uns zu verbessern, das ist unser
Ziel. Deshalb berücksichtigt unser Beratungsansatz den Istzustand und das Zustandekommen ihrer individuellen Verhältnisse
schon mit dem ersten Beratungsgespräch. Dadurch haben wir
die Möglichkeit, Ihr bestes Ergebnis entscheidend mitgestalten
zu können. Aus der Vielfalt steuerlicher Problemfälle werden
wir mit Ihnen zusammen immer eine optimale Lösung erreichen. Auch auf der betriebswirtschaftlichen Ebene wird unsere
Beratung den gewünschten Vorteil ermöglichen.

· Gewerbesteuererklärung
· Feststellungserklärungen
· Projektabwicklungen
Gründung einer Stiftung
· Erstellung eines Business-Plans
· Betriebswirtschaftliche Beratung
Unterstützung bei Gründungsvorhaben
· Optimale Rechtsformwahl
· Vermögensberatung
· Insolvenzberatung
· Privatpersonen:
Einkommensteuererklärung
· Umsatzsteuererklärung
· Gewerbesteuer
· Optimale Vermögensbetreuung
· Beratung
· Erbschaftsteuererklärung
· Gründung einer Stiftung

Roland Häfner
Steuerberater

Gemeinsam in eine starke Zukunft

Zusammen mit der Steuerkanzlei Häfner werden Sie immer einen wesentlichen Schritt voraus sein. Für Sie als Unternehmer
werden die durch uns laufend ausgeführten Dienstleistungen
optimal an Ihren Geschäftsprozessen angepasst und regelmäßig
optimiert, um den Verwaltungsaufwand auf ein möglichst wohlfahrtsmaximalen Niveau zu reduzieren. Sie werden sich mit
uns in jedem Fall nachhaltig besser auf Ihre Kernkompetenzen
konzentrieren können. Auch in der betriebswirtschaftlichen Beratung erhalten Sie als Unternehmer oder angehender Unternehmer unabhängig von ihrem Sitz optimale Hilfestellungen, damit
Ihre Ziele erreicht und langfristig immer auf einem wachsenden
Niveau angepasst werden können.
Sie als Privatperson übertragen uns zu leistende steuerliche Aufgaben, die wir unkompliziert und zügig für Sie abwickeln. Auch
unser kritischer Focus auf Ihre persönliche steuerliche Situation
erbringt Ihnen in der Privatkundenberatung Vorteile, die sich
immer in einer entsprechend niedrigen Steuerbelastung äußert.

Wir leisten das Bestmögliche

Benchmark 100 Prozent: Damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, ist unser Geschäftsbetrieb auf
Höchstleistung ausgerichtet.
Wir als Ihr optimaler steuerlicher- und betriebswirtschaftlicher
Ansprechpartner streben zu einer Erfolgsquote von regelmäßig
100 Prozent. Dafür versucht jeder Beteiligte seine Grenzen neu
zu definieren. Unser Leistungswachstum im Zeitablauf ist Ihr
Streben nach Perfektion.
Unternehmen oder Unternehmensgründungsvorhaben:
Laufende Abwicklung
· Erstellung der Lohnbuchhaltung
· Führung von Lohnkonten
· Erstellung der Finanzbuchhaltung und der Umsatzsteuervoranmeldung
· Anfertigung des Jahresabschlusses
· Körperschaftsteuererklärung
· Umsatzsteuererklärung

Rechtsformen

Die steuerliche Einordnung der persönlichen Verhältnisse des
Mandanten hinsichtlich einer bestmöglichen Rechtsform ist
unabdingbar. Die Beweggründe dazu jedoch vielschichtig. Wir
bieten Ihnen 31 Jahre Erfahrung, in der steuerlichen Abwicklung
von natürlichen-, juristischen Personen, Unternehmensrechtsformen in Mischform und Unternehmensverbindungen:
Einzelunternehmen
Freiberufler
Personengesellschaften
Kapitalgesellschaften
Liquidationsgesellschaften
Aktiengesellschaften
Mischformen
Limiteds
Vereine (gemeinnützig und nicht-gemeinnützig)

Der unkomplizierteste
Weg zu uns
Nur ein Telefonanruf entfernt.

Mit Vermittlung durch das Sekretariat steht Ihnen sofort
fachlich und kompetent ein Ansprechpartner zur freien Verfügung. Vereinbaren Sie noch heute ein Erstkontaktgespräch.

Steuerkanzlei
Roland Häfner
Burgstraße 3
63755 Alzenau i. Ufr. (Deutschland)

Tel. +49 (0) 60 23 /94 799-0
Fax +49 (0) 60 23 /94 799-29
info@stb-haefner.de
www.stb-haefner.de

