Steuerberatung
Heilpraktiker

für

Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten,
Apotheker oder Heilpraktiker – diese Heilberufe kümmern sich
tagtäglich um unser gesundheitliches Wohlergehen. Allerdings
kommen auch diese Berufe nicht um die Steuererklärung, die
Buchhaltung oder andere finanzielle und steuerliche
Tätigkeiten umher. Damit Sie sich aufs Wesentliche
konzentrieren können, ist die Beratung durch einen erfahrenen
Steuerberater notwendig. Gerne bin ich Ihr Partner, wenn es um
die steuerliche Beratung im Gesundheitswesen geht. Für
Heilpraktiker biete ich die folgenden Leistungen an:
Finanzbuchhaltung
Jahresabschluss
Lohnbuchhaltung
Kosten- und Leistungsrechnung
Steuerberater gesucht?
Sie sind im Gesundheitswesen tätig und suchen einen
kompetenten Steuerberater? Ich verfüge über das notwendige
Know-How und bin Ihnen sehr gerne behilflich!
Jetzt Kontakt aufnehmen

Leistungen der Steuerberatung für
Heilpraktiker
Auch Ihre betriebswirtschaftlichen Abläufe sind bei mir in
zuverlässigen Händen. Auf der Grundlage dessen erstelle ich
Ihnen Prognosen zur betriebswirtschaftlichen Lage. Welche
Rechtsform hat Ihre Praxis? Ich berate Sie zur Gründung oder
Übernahme einer Praxis und überprüfe Verträge für
Personengesellschaften. Wenn Sie einer Gemeinschaftspraxis

beitreten oder eine gründen wollen, kümmere ich mich auch
gerne darum. Als erfahrene Steuerberaterin habe ich stest
aktuelle Gesetzesänderungen im Blick und sorge dafür, dass
Ihre Praxis erfolgreich bleibt. Ich beantworte Ihnen jegliche
Fragen zum Thema Steuern in den Heilberufen. Buchen Sie
einfach einen Termin online!

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)
Die ordnungsgemäße Aufstellung Ihres Einkommens und die
steuerliche Analyse dessen kann Laien besonders schwer fallen.
Allerdings sind diese Aufstellungen wichtig für das Finanzamt
und sollten daher überprüft werden. Die sogenannte GoBD, die
Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
zum Datenzugriff, ändern sind ständig. Auch die
Finanzbuchhaltung sollte laufend kontrolliert werden, damit
Sie sich schnellstmöglich an Änderungen anpassen und so eine
finanzielle Notlage verhindern können. Diese Zahlen und Fakten
bilden die Basis für ein erfolgreiches Management, daher ist
die richtige Interpretation dieser durch eine Steuerberatung
essenziell. Gerne optimiere ich Ihre Buchhaltung und sorge
dafür, dass Sie stets aktuelle Zahlen haben, um Ihr Management
anzupassen.

Fachliche Beratung und Prüfung
Als Unternehmen oder Selbstständiger kommen Sie nicht am
Finanzamt vorbei. Besonders als Heilberufler gibt es diverse
spezielle Anforderungen, die beachtet werden müssen. Durch
meine langjährige Erfahrung als Steuerberaterin im
Gesundheitswesen kenne ich mich mit den Besonderheiten aus.
Ich unterstütze Sie als Fachberater sowohl bei der
betrieblichen als auch bei der privaten Steuererklärung.
Hierbei ist es mir immer wichtig, dass die Leistungen
individuell an Ihre Praxis angepasst werden, um bestmögliche

Ergebnisse zu erzielen. Wissen Sie, ob Sie die Umsatzsteuer
zahlen müssen? Gerne berate ich Sie bei der Frage, was Sie von
den Steuern absetzen können und was nicht. Besitzen Sie einen
Dienstwagen für Hausbesuche? Es ist wichtig, dass ein
Fahrtenbuch ordnungsgemäß geführt wird. Für weitere
Informationen können Sie mich gerne kontaktieren.

Existenzgründung
Sie wollen eine Praxis gründen oder eine andere übernehmen?
Das ist eine Aufgabe, die viel Zeit und Kraft in Anspruch
nimmt. Hier kann es jedoch auch schnell zu Herausforderungen
kommen, denn sämtliche rechtlichen Aspekte müssen vorab
geklärt werden. Hierzu gibt es erfahrene Wirtschaftsprüfer und
Steuerkanzleien, wie meine Kanzlei in Essen, die sich mit
sämtlichen Fragen auseinandersetzen und Sie mit ihrem Know-how
unterstützen. Auf diese Weise können Sie sich, als
niedergelassener Arzt, um die Behandlung Ihrer Patienten
kümmern. Geben Sie Ihre Steuern jetzt in zuverlässige Hände!
jetzt Anrufen
zum Kontaktformular

