Steuerberatung
Sanitätshäuser

für

Ich habe mich unter anderem auf die Steuerberatung im
Gesundheitswesen spezialisiert. Denn auch wenn oftmals nicht
nur die Wirtschaftlichkeit der Praxis, der Apotheke oder der
Sanitätshäuser im Fokus steht, sondern die Kunden bzw.
Patienten, sollten steuerliche Belange nicht zu weit in den
Hintergrund rutschen. Ich erkläre Ihnen hier kurz, worauf es
bei der steuerlichen Beratung für Sanitätshäuser ankommt und
wie eine kompetente Steuerberatung dabei helfen kann, auch die
wirtschaftliche Situation Ihres Sanitätshauses zu verbessern.
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

Besonderheiten beim Sanitätshaus
Sanitätshäuser sind oftmals keine Dienstleister, wie man
manche Heilberufe einordnen könnte. Sie verkaufen klassisch
Produkte im Vertrieb. Dennoch zählen Sie zur Branche des
Gesundheitswesens. In diesen Filialen wird alles rund um
Rehatechnik und Co angeboten. Die Verkäufer und Mitarbeiter
verfügen über das nötige Know-How, um die Kunden fundiert zu
beraten, welche Produkte die Gesundheit fördern. Außerdem
schulen sie auch, wie die Produkte verwendet werden, wenn dies
nicht schon vom Arzt vorgearbeitet wurde. Weitere Bereiche
sind:
Einzelhandel
Lieferung
Handwerk

Großkunden
Privatkunden
Oftmals kommen Patienten auch schon mit einem Rezept vom Arzt,
für ein bestimmtes Produkt ins Sanitätshaus. Steuerlich kann
es eine Herausforderung sein, die Zahlungen der Krankenkassen
neben den eigentlichen Zahlungen in der Buchhaltung und
Steuererklärung
zu
verbuchen.
Ein
professioneller
Steuerberater erstellt Ihnen alle nötigen Dokumente, auch in
Hinblick auf
Unternehmens.

die

betriebswirtschaftliche

Lage

Ihres

Meine Mandanten bekommen den Rund-umService:
Lohnbuchhaltung
Steuererklärung
Jahresabschluss
Finanzbuchhaltung
…und alles was dazugehört
Sie können mit einem kompetenten Steuerberater nicht nur die
Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens verbessern, sondern auch
sich selbst entlasten und Zeit sparen, um sich auf
wesentlichere Themen der Firma zu fokussieren: Ihre Kunden und
deren Wünsche.
Ich bin Ihr Ansprechpartner, wenn Sie eine solide Beratung
wünschen oder Fragen zu steuerlichen Belangen haben.
Kontaktieren Sie mich am besten direkt telefonisch oder
einfach über das Kontaktformular und schildern Sie mir Ihr
Anliegen. Gemeinsam arbeiten wir dann an der idealen Lösung,
die sowohl individuell, als auch zufriedenstellend für Sie
ist. Ich freue mich schon auf zukünftige Zusammenarbeit, denn
die Branche der Sanitätshäuser ist ein sehr umfangreiches und
interessantes Themenfeld.
jetzt Anrufen

zum Kontaktformular

