Mit Freude und Leistung zum Erfolg.

EFFIZIENTE BERATUNG
INDIVIDUELL ABGESTIMMT

Wertschätzung ist wichtig
Sie erleben uns mal hemdsärmelig,

Wir stehen Ihnen zur Seite

mal mit Krawatte, in Jeans oder im
Anzug – immer dem Anlass entspre-

Die sfh Steuerberatung geht weit

chend. Wir sind kompetent und kor-

über das reine Steuerthema hinaus.

rekt in der Sache, und dabei mensch-

Auch im betriebswirtschaftlichen

lich und nah im Kontakt mit unseren

und persönlichen Bereich stehen

Mandanten.

wir Ihnen stets mit Rat und Lösungen zur Seite.

Wichtig ist uns eine umfassende
Wertschätzung. Dies schließt neben

Die Wahl eines Steuerberaters

Wir arbeiten für Sie und mit Ihnen.

unseren Mandanten natürlich Mitar-

basiert in erster Linie auf Vertrauen.

Hier bieten wir Ihnen immer einen

beiter und Partner ein. Aber auch mit

Lassen Sie uns ihr Vertrauen

exzellenten und auf Sie zugeschnit-

Finanzämtern, Krankenkassen und
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tenen Service. Wir sind erfahren,

anderen Behörden suchen wir den

Sie sich einen ersten Eindruck von

und zugleich jung und hungrig auf

konstruktiven Dialog im Sinne einer

uns und lassen Sie uns miteinander

gemeinsame Erfolge.

möglichst effizienten Arbeit für Sie.

sprechen!

Wir arbeiten für Sie und mit Ihnen.

STEUERBERATUNG
NACHVOLLZIEHBAR
Mit uns können Sie beruhigt in die Zukunft schauen. Auch in schwierigen
Zeiten stehen wir Ihnen zur Seite und streben eine langfristige, „lebenslange“
Zusammenarbeit mit Ihnen an.

Auf diese Art boxen wir so manches
für Sie durch.
Wir machen Steuerberatung für Sie
nachvollziehbar. Schließlich handelt

Gemeinsam Lösungen finden

es sich um Ihre Zahlen. Wir sprechen
die Sprache der Mandanten ebenso

Sie erhalten bei uns eine unabhängi-

wie die der Behörden oder Kranken

ge und objektive Beratung. Hierbei

kassen und machen Ihnen diese

wird auch Unangenehmes offen und

verständlich.
Zu einer guten Zusammenarbeit

ehrlich besprochen sowie gemeinsam eine Lösung gefunden. Brauchen Sie unsere Unterstützung, so

Solide Arbeit sorgt für Sicherheit

gehört auch eine enstprechend gute
Kommunikation. Wir informieren

stehen wir hinter Ihnen. Benötigen

Die Qualität unserer Arbeit wird

regelmäßig unsere Mandanten in

Sie Schutz, stellen wir uns vor Sie.

auch von der Finanzverwaltung

kurzen Abständen über Neuerungen

und Banken sehr geschätzt. Dies

und wichtige Regelungen, die es zu

Mit unserer ergebnisorientierten

stellt Sie auf einen soliden Grund

beachten gilt. Eine transparente

Arbeit wollen wir nicht zuletzt auch

ohne Unw ägbarkeiten und ver-

Vergütungsregelung ist ein weiteres

in Sachen Fairness Vorbild sein.

schafft Ihnen Sicherheit.

Merkmal unseres offenen Dialogs.

Auch in schwierigen Zeiten durchboxen.

Hubert Schumacher
Steuerberater
Dipl.-Kaufmann
Dipl.-Finanzwirt

IHRE STEUERMÄNNER
Für Ihre privaten oder unternehmerischen Belange sind
wir Schiff und Segel zugleich. Wir helfen Ihnen durch schwere
See und bringen Sie zügig voran, Ihren Zielen immer wieder
ein Stück näher.
Als Ihre Steuermänner zeigen wir Wege auf und setzen unser
fundiertes Know-How und unser engagiertes Team für Sie ein.

Jörg Huß

Stefan Steinhoff

Steuerberater

Steuerberater

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Dipl.-Kaufmann (FH)
Referent

Schiff und Segel für Ihre Belange.

WIR SIND TEAMPLAYER –
INTERN UND ZUSAMMEN MIT IHNEN

Menschliches Miteinander
Unsere Mannschaft besteht aus
qualifizierten Individualisten, die mit
ihrer jeweiligen Kompetenz ihren
Beitrag zu einem optimalen Ergebnis

Das passende Umfeld
für den gemeinsamen Erfolg
Erfolg wird vor allem in einem motivierten und gut eingespielten Team
erreicht. Jeder Einzelne ist dabei
wichtig, wird gefordert und gefördert.
Dazu gehört ein passendes Arbeits-

für Sie liefern. Das fundierte Fachwissen unserer Mitarbeiter wird stetig
weiterentwickelt.

In einem angenehmen Arbeitsumfeld finden diese ein hohes Maß an
Freiheit und Verantwortung. Die
Kommunikation und der Arbeitsablauf werden durch flache Hierarchien
und Teamgeist gefördert.

Wir pflegen einen offenen, freundschaftlichen Umgangsstil, geprägt
von einer hohen gegenseitigen
Wertschätzung.

Alles in allem ist das ein Umfeld,
in dem sich Mitarbeiter wohlfühlen
und mit Freude arbeiten.

umfeld, in dem sich ein Mitarbeiter

Damit fördern wir ein natürliches,

Und am Ende freuen wir uns

seiner Wichtigkeit bewusst ist und

menschliches Miteinander mit und

gemeinsam über ein Top-Ergebnis

entsprechende Anerkennung erfährt.

unter unseren Mitarbeitern.

für Sie!

Gemeinsam zu Top-Ergebnissen.

IMMER GUT FÜR EINEN
UNERWARTETEN ZUG
Wir sind „die etwas anderen Berater“. Mit Kompetenz und Sachverstand
kümmern wir uns zuverlässig um Ihre Belange. Dabei sind wir modern, mutig,
unkonventionell und begeistern immer wieder.

Vielfalt stärkt das Team
In unserem bunten Team finden sich
Fußballer wie Steuerberater, Boxer
wie Finanzwirte, Musiker wie Kaufleute, Schriftsteller wie Volkswirte,
Ironman wie Referenten.

Wir hinterfragen uns ständig und
lassen uns auch von außen coachen.
Wir ruhen uns nicht auf Erreichtem
aus, sondern versuchen uns für Sie
und mit Ihnen weiterzuentwickeln.
In einer offenen Fehlerkultur kom-

Durch Ausbildungs- und Praktikantenstellen fördern wir den Nachwuchs in der Branche.

Die Gesundheit von uns allen ist uns

munizieren wir ungeschminkt nach

ein wichtiges Anliegen. Dies endet

innen und außen, so dass auch Kritik

Der Mandant ist bei uns König, und

nicht bei einem ergonomischen Ar-

die Sinne schärft.

wie im Schach gilt es diesen zu

beitsumfeld. Täglich frisches Obst
in der Kanzlei und gemeinsame Sport-

Verantwortung zeigen

schützen und zum Erfolg zu führen.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir

aktivitäten sind nur einige Wege,

Unserer gesellschaftlichen Verant-

so unseren Beitrag zu einem

wie wir die Gesundheit und das

wortung sind wir uns bewusst und

weiterhin guten Lebensumfeld

Wohlbefinden unseres Teams im

unterstützen soziale, sportliche und

leisten, Wohlstand aufbauen und

Auge behalten.

kulturelle Projekte.

sichern.

Der Mandant ist König.
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