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Lösungen aus
			Leidenschaft
activa Steuerberatung: persönlich, spezialisiert und zuverlässig
Jahresabschlüssen, Steuerplanung zur Senkung der Steuerbelastung, Vertretung gegenüber Finanzbehörden und auch
Finanzgericht, Planung von Neu- und Umgründungen sowie
Liquidationen, Beratung bei der optimalen Rechtsform aus
steuerrechtlicher Sicht, Consulting bei Erbschafts- und Unternehmensnachfolgefragen, Abwicklung von Betriebsprüfungen, steuergutachtliche Tätigkeiten, Beratung und Schulung
des Buchhaltungspersonals, Begleitung bei Bankgesprächen.
Regelmäßig Information der Mandanten über Änderungen im
Steuerrecht sind selbstverständlich, auf der Homepage sind
diese ebenso eingestellt.

Egal ob Abschreibungen, Reisekosten oder Mieteinkünfte:
Das activa-Team zeigt Ihnen, was Sie absetzen können und
welche Aufwendungen Sie erstattet bekommen. Unabhängig
davon, ob es um die Erarbeitung von Strategien, Organisationsberatung oder die Erstellung von Existenzgründungsgutachten geht: Es werden mit den Kunden gemeinsam langfristig tragfähige Konzepte geplant und entwickelt. „Der Mandant
steht bei uns im Mittelpunkt“, sagt Angelika Maier von activa.
„Wir erarbeiten für jeden eine maßgeschneiderte Lösung, die
auf seine persönliche Situation passt – persönlich, spezialisiert und zuverlässig.“
Steuerberatung

Lösungen aus Leidenschaft ist das Motto der activa Steuerberatungsgesellschaft mbH in Sulzbach-Rosenberg. Neben der
Beratung von Privatpersonen im Bereich Einkommensteuer,
Erbschaftsteuer und Schenkungssteuer wird auch die Erarbeitung von Strategien, Organisationsberatung oder die Erstellung von Existenzgründungsgutachten angeboten: Es werden
mit den Kunden gemeinsam langfristig tragfähige Konzepte
geplant und entwickelt. Der Mandant steht bei activa im Mittelpunkt. „Wir erarbeiten für jeden eine maßgeschneiderte Lösung, die auf seine persönliche Situation passt – persönlich,
spezialisiert und zuverlässig.“
Steuerberatung
Viele Steuerpflichtige fühlen sich durch das immer komplexer
werdende und sich laufend weiterentwickelnde Steuer- und
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Betriebswirtschaftliche Beratung
Um den Unternehmenserfolg nachhaltig zu optimieren, bedarf es zukunftsorientierter Instrumente und einer vorausschauenden Planung. Das erfahrene und hochqualifizierte

Abgabenrecht überfordert. Bei activa erhalten sie professionelle und zuverlässige Hilfe. Als Ratgeber in allen steuerlichen
Angelegenheiten wird hier zum Beispiel die laufende Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie der Jahresabschluss übernommen. „Wir erstellen für unsere Kunden auch
gerne Planungsrechnungen, damit sie permanent über ihre
steuerliche Situation informiert sind. Außerdem erarbeiten
wir Lösungen für alle individuellen steuer- und abgabenrechtlichen Probleme. Selbstverständlich gehört dazu auch die Vertretung vor den Finanzbehörden und vor dem Finanzgericht
sowie Vertretungen im Steuerstrafverfahren.“
Im Rahmen der Steuerberatung bietet activa unter anderem
folgende Leistungen an: Erstellung von Steuererklärungen
für Unternehmen, juristische Personen und Privatpersonen,
laufende Buchhaltung und Lohnbuchführung, Erstellung von

activa-Team erarbeitet auch hier individuelle Lösungen, deren
Umsetzungen die Firma des Kunden zum Erfolg führen. Im
Rahmen der Unternehmensberatung werden folgende Leistungen angeboten: Beratung bei Kalkulations- und Investitionsfragen, Erarbeitung von Strategien und Geschäftsplänen,
Unternehmensplanung, Bilanz- und Erfolgsanalysen, BreakEven-Berechnung, Organisationsberatung, Unternehmensbewertungen, Consulting bei Outsourcing-Vorhaben, Erstellung
von Existenzgründungsgutachten und Beantragung von Fördermitteln in Zusammenhang mit Unternehmensgründungen.
Selbstverständlich bietet activa auch digitale Datenbearbeitung an. Das heißt: Man muss die Buchhaltung nicht mehr
persönlich vorbeibringen, sondern Belege und Unterlagen
werden eingescannt und per E-Mail verschickt oder in einer
Cloud abgelegt und auch dort bearbeitet. Doch auch wenn
die „digitale Kanzlei“ begeistert, kommen die Kunden gerne
persönlich bei activa vorbei. Schon alleine deshalb, weil die
Wohlfühlatmosphäre der neuen Räume Am Stadion 12 begeistert. Parkplätze gibt es direkt vor dem Eingang. Ein entscheidender Vorteil bei dem neuen Standort ist auch, dass die
Produktion von der Beratung nun räumlich getrennt ist. Wenn
wir zum Beispiel Betriebsprüfer im Haus haben, kommen die
Externen mit dem internen Bereich gar nicht in Berührung.“
Die activa-Mitarbeiter sprechen gerne mit ihren Mandanten in
einer klaren und verständlichen Sprache ohne ParagraphenFloskeln. „Denn schließlich geht es um Ihr Geld!“

activa
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Am Stadion 12
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: 09661/87480
www.activa-steuerberatung.de
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