
Unsere Leistungen
im Überblick

■ Frühzeitiges Aufzeigen individueller Optimierungs-
möglichkeiten und Handlungsalternativen – damit
Sie rechtzeitig reagieren können.

■ Vorausberechnung des steuerlichen Ergebnisses –
immer nach aktueller Gesetzeslage.

■ Abruf der Daten zur sog. vorausgefüllten Steuer-
erklärung und Prüfung dieser Daten auf Vollstän-
digkeit und Richtigkeit.

■ Sichere und pünktliche Übermittlung Ihrer Steuer-
erklärung an die Finanzverwaltung.

■ Überprüfung der Festsetzung auf Korrektheit –
noch bevor Ihnen der Steuerbescheid vorliegt.
Wenn nötig, legen wir termingerecht Einspruch ein.

■ Immer höchste Sicherheit für Ihre Daten – Ihre
Steuererklärung wird über das DATEV-Rechenzent-
rum übermittelt und ist vor unbefugtem Zugriff
jederzeit gesichert.

■ Umfassende Beratungsleistungen – falls ge-
wünscht weit über die Steuererklärung hinaus. Zum
Beispiel über den Vermögensaufbau oder sämtliche
Fragen über Ihre Finanzen.
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Steuererklärung 2017 –
wir sind startklar !!!

Mit unserer Kompetenz ist mehr für Sie drin

S t e u e r b e r e c h n u n g u n d - e r k l ä r u n g



Gute Steuerberatung heißt langfristige Partnerschaft.
Im Vordergrund steht dabei auch die individuelle,
vorausschauende und verantwortungsvolle Beratung.
Erst so wird es möglich, die ganze Bandbreite steuer-
licher Möglichkeiten voll auszuschöpfen – zu Ihrem
finanziellen Vorteil und Ihrer zeitlichen Entlastung.

Wir verstehen uns als Ihr kompetenter Ansprechpart-
ner weit über die Deklaration hinaus: Wir sind Vorden-
ker und persönlicher Wegbegleiter zur Sicherung Ihrer
Zukunft.

Ihr kompetenter Partner
in allen Lebensphasen

Vorteile,
die sich lohnen

Mit unserer professionellen Unterstützung holen wir
mehr für Sie aus Ihrer Steuererklärung heraus:

Mehr Geld – dank Steuerersparnis,
Vermögensaufbau und Altersvorsorge

Durch genaue Kenntnis Ihrer finanziellen Situation
wissen wir, welche steuerlichen Vergünstigungen Sie
nutzen können, wo Sie von steuerlichen Vorteilen pro-
fitieren und wie Sie am besten Steuern sparen.
Darüber hinaus zeigen wir Ihnen Wege auf, Vermögen
aufzubauen und zu sichern, so dass Sie dem Alter
gelassen entgegensehen können.

Mehr Zeit – dank kompletter Abwick-
lung aller Formalitäten

Wenn Sie möchten, übernehmen wir die komplette
Abwicklung aller Formalitäten mit dem Finanzamt: Ob
es um Anträge, Behördengänge oder anfallende Klei-
nigkeiten geht – wir halten Ihnen den Rücken frei. Nut-
zen Sie den gewonnenen Freiraum, um Ihre Freizeit,
z.B. mit Ihrer Familie, zu genießen.

Mehr Sicherheit – dank individueller und
vorausschauender Beratung

Mit der notwendigen Weitsicht beraten wir Sie indivi-
duell und umfassend in sämtlichen Finanzfragen. Wir
versorgen Sie bei Bedarf regelmäßig mit den neuesten
Informationen, die gerade für Ihre Situation oder Ihren
Berufsstand von Interesse sind.

Was wir von Ihnen benötigen:

■ Änderungen der Stammdaten (Anschrift, Bank etc.)

■ Aufstellungen zu den Werbungskosten

■ Handwerkerrechnungen und Kaminkehrer

■ Kosten Kinderbetreuung und Haushaltshilfe

■ Aufstellung wichtige Versicherungen ohne Hausver-
sicherungen, Kasko oder Rechtschutz

■ Krankheitskosten und Unterstützungsleistungen

■ Spendenquittungen und Behindertenausweis

■ Unterlagen zu vermieteten Immobilien

■ Steuerbescheinigungen Kapitalerträge bei Steuer-
einbehalt

■ Weitere Angaben zu Kindern >18 Jahre
Sollte uns eine VaSt-Vollmacht noch NICHT vorliegen
benötigen wir außerdem:

■ Lohnsteuerbescheinigung, Rentenbescheinigung

■ Bescheinigungen Lohnersatzleistungen (Kranken-
geld, Arbeitslosengeld, Elterngeld etc.)

■ Bescheinigung Krankenversicherungsbeiträge

■ Bescheinigung Rürup- / Riester-Rente

unsere VaSt-Vollmacht erhalten Sie unter:
http://www.barth-steuerberatung.de/service/arbeits-
hilfen-steuerberater

eine Checkliste zur Steuererklärung erhalten Sie unter:
www.barth-steuerberatung.de/
steuererklaerung-privat-steuerberater

Gerne informiert Sie auch Ihr Sachbearbeiter über wei-
tere notwendige Unterlagen oder bei Fragen.


