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Ganz in Ihrer Nähe und überall auf der Welt
Ecovis - Ihr Ansprechpartner für Steuer-, Rechts-, Unternehmensberatung 
und Wirtschaftsprüfung 

Proviantstr. 30 · 85049 Ingolstadt

Tel.: 08 41 /9 33 19 - 0
Fax: 08 41 / 9 33 19 - 50
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Steuerberatung

Rechtsberatung

 Wirtschaftsprüfung 

Unternehmensberatung





Das Ingolstädter Team um Steuerberater und Niederlassungsleiter Ludwig Eisenmann (2.v.l.) Anton Filser und Manfred Riedmaier 
(2.v.r.). beide Steuerberater, zusammen mit Renata Komondi. 

2013 wird spannend! Das 
Steuerbürokratieabbaugesetz 
macht es notwendig, dass 
(Steuer-)Bilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung elek-
tronisch an das Finanzamt 
übermittelt wird - die E-Bilanz 
kommt! Auf zahlreiche kleine 
und größere Änderungen im 
Jahressteuergesetz müssen 
Steuerzahler sich einstellen 
- von der Besteuerung des 
Grundsolds im Wehrdienst bis 
zur steuerlichen Förderung 
von Elektrofahrzeugen als 
Dienstwagen. Um hier den 
Überblick und damit bares 
Geld nicht zu verlieren ist 
professionelle Hilfe gefragt: 
Mit Ecovis haben Sie einen 
Partner an Ihrer Seite, der Sie 
in allen Steuer-, Rechts- und 
Unternehmensberatungs-
themen sowie bei der Wirt-
schaftsprüfung unterstützt.

Das sind wir!

Vier Eigenschaften charakterisieren die Beratungsarbeit von Ecovis: 
„Persönlich gut beraten“ - dafür steht Ecovis. Wir bieten die persönliche 
Betreuung vor Ort in der Proviantstraße in Ingolstadt, kombiniert mit der 
Möglichkeit weltweit beratend tätig zu sein - Ecovis-Kanzleien in über 50 
Ländern garantieren ein funktionierendes Netzwerk auch für Auslands-
geschäfte. „Der persönliche Ansprechpartner bei Ecovis ist selbst Unter-
nehmer“, erklärt Niederlassungsleiter und Partner Ludwig Eisenmann. 
Das schaffe Vertrauen bei den Mandanten so der Steuerberater. Rund 
4.000 Mitarbeiter weltweit stellen ihr Wissen zur Verfügung und sorgen 
dafür, dass jeder Ecovis-Berater jederzeit auf die Expertise der Fachabtei-
lungen sowie die Branchen- und Landeskenntnisse seiner Kollegen im In- 
und Ausland zugreifen kann. Branchen-Know-how wird somit sinnvoll 
gebündelt und durch enge Zusammenarbeit interdisziplinär eingesetzt. 
„Jeder Mandant ist bei uns etwas besonderes - Standard ist nur die hohe 
Beratungsqualität“, betont Eisenmann und meint damit, dass Ecovis sich 
selbstverständlich um klassische Aufgaben wie Buchführung und Vertre-
tung in sonstigen Steuerangelegenheiten kümmert, das Leistungsspek-
trum jedoch viel größer ist: Gemeinsam mit dem Mandanten können 
kreative Lösungen für individuelle Herausforderungen erarbeitet werden.

Ecovis Ingolstadt - Ihr Partner vor Ort

Mit rund 20 Mitarbeitern kümmert sich Niederlassungsleiter Ludwig 
Eisenmann als Steuerberater um die Belange der Mandanten aus der 
Region 10 und darüber hinaus im ganzen Bundesgebiet. „Für das kom-
mende Jahr wollen wir neben unseren bewährten Arbeitsfeldern die 
Gesundheitsbranche mehr in den Fokus nehmen“, lässt Eisenmann uns 
in die Zielsetzungen einblicken. Außerdem haben er und seine Kollegen 
Manfred Riedmaier und Anton Filser die Suche nach einem juristisch 
tätigen Mitarbeiter zur Aufstockung des Personals weiter im Hinterkopf. 
Eine umfangreiche personelle Vergrößerung würde jedoch einen Umzug 
nötig machen, dabei schätze man die Nähe zur Innenstadt. Dem Standort 
Ingolstadt bleibt Eisenmann und sein Team ganz sicher treu! So wie auch 
der Tatsache, dass höchste Qualität in allen Bereichen der Kanzlei oberste 
Priorität hat. Nicht umsonst waren es die Ingolstädter, die hier und in der 
Ecovis-Gruppe als erste Kanzlei bereits im Jahr 2010 zertifiziert waren!

Daten und Fakten
Die Ecovis-Gruppe arbeitet mit etwa 140 Kanzleien im Inland 
und über 60 Partnerkanzleien weltweit. Mit rund 20.000 
gewerblichen Mandanten und ca. 1.500 Mitarbeitern in 
Deutschland sowie ca. 4.000 weltweit, erwirtschaftet die Ecovis AG 
Steuerberatungsgesellschaft einen Umsatz von 196 Mio. Euro plus 
139 Mio. Euro der assoziierten Partner.   (pup) 

SPEZIAL: BANKEN UND FINANZEN


