
   
Ablauf – so einfach kommen Sie zur 
professionellen Steuererklärung

1. Sprechen Sie mit Ihrem Ecovis-Berater in einem unver-
bindlichen Beratungstermin über Ihre steuerlichen Mög-
lichkeiten – ob betrieblich oder privat.

2. Er wird Ihnen individuelle Lösungswege und Optimie-
rungspotenziale bei Ihren Steuerthemen aufzeigen und 
Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.

3. Sie brauchen lediglich alle Informationen vollständig 
und zeitnah bei Ihrem Ecovis-Steuerberater einzurei-
chen.

Wir erklären Ihre Steuer.

Setzen Sie Ihre steuerlichen Vorteile durch – mit 
Recht und mit Ecovis

Sie erhalten von Ecovis auch auf Wunsch Begleitung und 
Unterstützung bei gegebenenfalls erforderlichen Rechtsbe-
helfs- oder auch Klageverfahren. Hier arbeitet Ihr Ecovis-
Steuerberater auch mit spezialisierten Anwälten aus der 
Ecovis-Gruppe zusammen, um berechtigte steuerliche Vor-
teile für Sie durchzusetzen.

www.ecovis.com/steuererklaerung

Adressen und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter 
www.ecovis.com/standorte

Über Ecovis
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in 
Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in 
Deutschland sowie den über 60 internationalen Partnerkanzleien arbeiten 
etwa 4.000 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunternehmen 
und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen. 
Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern 
und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und 
Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte 
und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissen-
spool zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fun-
dierte Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. 
Damit ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich 
gut beraten werden.

Steuererklärung



Schöpfen Sie bei Ihren Steuern den Rah-
men der Möglichkeiten bereits voll aus?

Ob nur betriebliche oder private Steuererklärung – man kann 
sie als lästige Pflicht sehen und ebenso behandeln. Sinnvoller 
ist es jedoch, strategisch geschickt und langfristig planend 
mit dem Thema umzugehen. Das zielt nicht nur in Richtung 
Optimierung oder Minimierung der Steuerlast, sondern betrifft 
beispielsweise auch die Möglichkeit, eine Anpassung der 
Steuervorauszahlung als Mittel der Liquiditätssicherung zu 
nutzen, wenn sich Veränderungen bei Umsatz und Ertrag ab-
zeichnen. Auf jeden Fall verschafft eine professionell erstellte 
Steuererklärung sicher weit mehr Vorteile als nur Zeitersparnis 
und fristgetreue Abgabe.

Sprechen Sie mit Ihrem Ecovis-Berater über Ihre Möglichkeiten 
und darüber, was für Sie noch zu optimieren ist beim Thema 
Steuern.

Mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl – 
die professionelle Steuererklärung

Sie erhalten von uns fachlich fundierte Beratung zu allen 
Steuerthemen und professionell erstellte Erklärungen für:

Betriebliche Steuern: 
• Körperschaftsteuer
• Gewerbesteuer 
• Lohnsteuer 
• Umsatzsteuer

Private Steuern: 
• Einkommensteuer 
• Schenkungssteuer 
• Erbschaftsteuer 

• Unterstützung bei steuerlichen Außenprüfungen und Ver-
handlungen mit der Finanzverwaltung 

• Führen von Einspruchsverfahren und Verfahren zum vor-
läufigen Rechtsschutz

• Einholen von verbindlichen Zusagen bei Finanzbehörden

• Steuerplanung

Ihr Vorteil: die komplette Erledigung der 
steuerlichen Erklärungspflicht

• Sie sparen sich Steuern durch das breite Expertenwissen 
und den Know-how-Transfer in der gesamten Ecovis-Gruppe.   

• Sie profitieren von unserer Erfahrung im Umgang mit 
dem Finanzamt und Finanzbeamten.

• Sie genießen zum einen Rechtssicherheit und zum 
anderen Sicherheit vor eigenen Fehlern, die leicht zu 
unnötigem Ärger mit dem Fiskus führen können.

• Sie nutzen die bewährten Prozesse unserer Kanzleien 
und sparen sich dadurch Zeit und eigene Ressourcen.  

• Sie haben bei Ecovis immer die Gewissheit transpa-
renter und nachvollziehbarer Beratungskosten.

Mögliche Zusatzleistungen

Im Zusammenhang mit Ihren Steuererklärungen stellen wir 
Ihnen weitere Dienstleistungen zur Verfügung, fragen Sie 
Ihren Ecovis-Berater nach den Themen:
• Betriebsprüfung
• Steuergestaltung


