Steuerberatung
Zahntechniker

für

Zu der Sparte der Zahntechniker gehören neben zahntechnischen
Laboren auch Dentallabore, Zahnlabore, Produktion von
Zahnprothesen, die für die Lieferung zuständigen Labore und
auch diejenigen die mit kieferorthopädischen Apparaten,
zusätzlich zu zahnärztlichen Leistungen, arbeiten. Ich biete
Ihnen die nötigen Informationen, die Sie brauchen, um sowohl
als Zahnarzt und Zahntechniker Ihre steuerlichen und
wirtschaftlichen Belange zu optimieren.

Leistungen für
Dental Labore

Zahntechniker

&

Ich habe viel Erfahrung mit der Arbeit mit Mandanten aus dem
Gesundheitssektor. Darunter auch Zahnärzte und Zahntechniker.
Die Unterschiede sind natürlich groß, auch wenn die vielen
Heil- und Technikberufe alle zum Gesundheitswesen gehören. Ich
biete Ihnen individuell für Zahntechniker spezialisierte
Services an, denn Aspekte wie der ermäßigte Steuersatz, Dinge
die bei der UStG beachtet werden müssen, Kassenzahlungen bei
z.B. Zahnersatz und sonstige Besonderheiten sollten unbedingt
berücksichtigt werden, um das Optimum für Sie herauszuholen!
Private und betriebliche Kapitalplanung
Finanzielle Strategie ausarbeiten
Betriebswirtschaftliche Beratung
Berechnung der Steuerlast für das Finanzamt
Finanzbuchhaltung
speziell
auf
Ihre
zugeschnitten
Buchhaltung bzw. Finanzbuchhaltung
Personalbuchhaltung bzw. Lohnabrechnung
Einkommensteuererklärung
Umsatzsteuererklärung

Branche

Private Steuererklärung für Selbstständige
angestellte Zahntechniker
Prüfung und Beratung über Verträge
Unterstützung in gerichtlichen Angelegenheiten
Steuerliche Optimierung
Beratung für die Generationsnachfolge

und

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

Sie sind an einer individuellen Steuerberatung für
Zahntechniker oder Labore interessiert? Dann nehmen Sie
Kontakt zu mir auf. Gerne telefonisch oder machen Sie direkt
einen Termin mit meiner Online-Terminbuchung. Nach unserem
Gespräch ist es mir möglich, Ihnen ein individuelles und
spezifisches Angebot zu machen, welches die von Ihnen
gewünschten Leistungen umschließt. Um gemeinsam festzustellen,
welchen Umfang Ihre Steuerberatung haben soll, ist ein
persönlicher Termin in meiner Kanzlei besser. Doch auch
telefonisch gebe ich mein Bestes Ihnen die wichtigsten Fragen
zu beantworten und Sie bestmöglich zu beraten.

Existenzgründung – Sie stehen noch ganz
am Anfang?
Bei einer Gründung eines eigenen Unternehmens sollte schon vor
der Planung ein kompetenter Steuerberater hinzugezogen werden,
um wirtschaftlich und steuerlich korrekt zu starten. Denn
besonders beim Start gibt es jede Menge zu beachten, bevor es
ans eigentliche Geschäft gehen kann. Damit Sie nicht mit dem
falschen Fuß in die Selbständigkeit starten, berate ich Sie
gerne von Anfang an.
Ich kümmere mich um Ihre steuerlichen Belange und berate Sie
in betriebswirtschaftlichen Fragen, damit Sie sich auf das

Wesentliche in Ihrem Beruf konzentrieren können: Die
Zahntechnik. Das steuerliche und wirtschaftliche Umfeld ihres
Labors wird zudem immer relevanter und auch komplizierter.
Darum kümmere ich mich, als Ihre kompetente Steuerberaterin,
darum das Optimum für Sie herauszuholen. Besonders mit meiner
Erfahrung
und
Know-how,
auch
über
aktuellste
Gesetzesänderungen, bin ich Ihr starker Partner für die
dauerhafte Steuerberatung.

